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JL  Beitfcerecfttmttd* 

SaS  3ahr  1899  feit  bet  SeBurt  unfereS  Herrn  3efu  Shrifti  ift  ein  geiböhnlidheS  ^oh? 

bon  365  Sagen.  ©onntagSBuchftaBe  ift  A;  bie  gotbene  „Bäht  ift  19;  bie  Spotte  18;  ©on= 
nettgirtel4;  fRömet  BinSgahl  1-2.  SRactj  ber  Srfdhaffmtg  bet  SBett  ift  eS  nach  jübifdEjer 
^Rechnung  baS  3nh*  5660.  SBon  bet  ̂ Reformation  SutherS  ift  eS  baS  382.  3cth** 

2*  %$on  beit  Sa^te^jeiteit^ 

Ser  3  r  ü  h  I  i  n  g  Beginnt  am  20.  9Rärg,  aBenbS  3  U^t.  Set  ©ommer  Beginnt  am 

21.  3uni,  aBenbS  10  Uhr.  Set  ̂ etBft  Beginnt  am  23.  ©eptemBer,  morgens  10  Uhr. 
Ser  SB  i  n  t  e  t  Beginnt  am  21.  SegemBer,  aBenbS  3  Uhr. 

3.  $infterniffe  int  1899. 
$m  3atjt  1899  finben  fünf  ginftetniffe  ftatt,  unb  gmar  btei  ©onnen=  nnb  gmei9!Ronb= 

finftetniffe. 
1.  Sine  partiette  ©ounenfinfterniS  am  11.  3anuar,  aBenbS,  fichtBar  im  mefttichen 

Seile  bon  Oregon,  in  SltaStia,  im  ©titten  Ogean  unb  3ßpan. 

2.  Sine  partielle  ©ounenfinfterniS  am  8. 3uni,  morgens,  ftchtBar  nur  am  fRorbpot. 

3.  Sine  totale  SRonbfinfterniS  am  22.  nnb  23.  3uni,  ficfjtBar  bet  Anfang  im  mefttichen 

Seite  bon  fRorb=91meriEa,  ©titten  Ogean  nnb  öfttictjen  Slfien. 

4.  Sine  ringförmige  ©ounenfinfterniS  am  2.  SegemBer,  morgens,  fichtBar  im  füb- 
ticken  Seite  bon  ©üb=2tmerita,  in  Stuftratien,  SReufeetanb  nnb  am  ©übpot. 

5.  Sine  partielle  9RonbfinfterniS  am  16.  SegemBer,  fichtBar  in  Snropa,  Slfien,  Slfrifa 

nnb  bem  öfttichen  SRotb=2lmerif:a. 

4*  ®te  biee  Ctuatembet* 

Sen  22.  3eBtuat;  ben  24.  9Rai;  ben  20.  ©eptemBer;  ben  20.  SegemBer. 

5*  (£tflärun<j  ber  Jjintntftfiften  Qeiä)en+ 

a.  Reichen  beSSiertreifeS. 

«*  04  3»  m  « 
äßibber.  ©tier.  .Bmittinge.  KreBS.  Söme.  3ungfran. 

$zß  m  9fi 
äBage.  ©Eorpion.  ©dfü^e.  ©teinBodt.  SBaffermann.  3ffche* 

b.  Reichen  ber  Planeten. 

ö  9  s SRerfut.  SSennS.  9RarS. 

lf  6  S 
3upiter.  ©atnrn.  UrannS. 

SReufatft — . . 
SpiphaniaS  . 
3aftnactjt . $almfonntag 

Karfreitag. . . 

6*  £*ctt>e$ncfte  unb  unbeme^K^e  $efte* 

.1.  3anuar. 
.6.  3anuar. 
,14.3eBtuar. ...26.  9Rärg. 
. .  .31.  9Rärg. 

Ofterfonntag . 2.  Stprit. 
Himmelfahrt. ..... .11.  9Rai. 
^fingftfonntag . 21.9Rai. SrinitatiS . . 28.  9Rai. 

fReformationSfeft. .  .31.  Ott. 

Sotenfeft . 26.  SRobemBer. 
SantfagnngStag. .  .30.  SRob. 
1.  Stbbent . 3.  SegemBer. 

Stjxiftfeft . 25.  SegemBer. 

Überfid)t  ber  ebangettfcheu  ̂ eftorbmtitg  bott  1899  big  1903. 
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1899 
8.  3cm. 

3 29.  3an. 
2.  SRprit 21.  9J?ai 26 3.  SegBr. 

ftRontag. 

1900 

7.  3an. 
5 11.  3eBr. 15.  Stprit 

3.  3nni 
24 

2.  SegBr. 
SienStag. 

1901 13.  3an. 3 
3.  3ebr. 7.  Slprit 26.  9Rai 25 1.  SegBr. SRittmoch. 

1902 12.  3cm. 2 26.  3cm. 
30.  -äRärg 

18.  9CRai 26 30.  fRobBr. SonnerStag. 

1903 li.  3cm. 4 
8.  geBr. 

12.  Slprit 31.  9Jiai 

24 

29.  fJiobBr. greitag. 



^ergcmgfic^üeit! 
Der  (Erbe  entfpringet  bte  Quelle, 

Haufcfyt  als  Bäd?letn  unb  Strom  bafyer ; 

Der  Strom  fitest  meiter  unb  meiter, 

Derfcfynünbet  bann  fcfyliefjltd?  im  ZTleer.  — 

Unb  es  eilet  bes  Rimmels  tDoIfe  «tob  7, 9.) 
Dafytn  burd?  ber  Ciifte  Ueoier, 

Bis  fcfylteftlid?  im  blauen  Ütljer 

Htd?ts  mefyr  geblieben  non  il?r.  — 

Unb  fiel?,  mie  imStnnbenglafe 

Sanbforn  um  SanbEorn  nerrtnnt  — 
So  fcfyminben  bie  2U  e  n  f  d?  e  n,  bie  €  a  g  e, 
tDeil  alles  ein  <£nbe  ftnb  (Sirac^  14,  20.) 

G.  B.  Schiek. 

Körner  12,  11:  ©dndEet  eud)  in  bie  Seit. 

28ag  meint  ber  SIboftel  ?  £)ag  tlingt  ja  beinahe,  alg  moEte  er  mit  ber 
2Mt  in  ein  £mrn  ftoßen.  SBon  ihr  tennen  mir  ja  ben  fRatfdtjtag,  baß  man 

fidj  in  bie  $eit  fchiden  muffe,  gn  jeher  gorrn  ift  eg  gu  hören.  2Benn  bie 
5Inforberungen  beg  Sebent  unb  ber  Wen fd)en  mit  bem  (Gebote  ®otteg  nicht 

ftimmen  tooEen,  etma  fchmeidjelnbe  Sage  ftatt  ernfter  SBahrheit  ober  Qu* 
rüdfjalten  beg  Söetenneng  gum  §errn  Oerlangen,  mo  eg  hoch  mutigeg  23e* 
geugen  gälte,  ober  mo  etma  in  §anbel  unb  Söanbet  einem  bei  OöEiger 
©hrlichteit  ein  $8erluft  brohte,  ben  man  mit  unehrlichem  2öefen  abmenben 

tann,  ba  finb  fie  gleich  bei  ber  $anb  :  G£g  b)ilft  nichtg.  üEtan  tann  fo  genau 
nad)  ©otteg  ®ebot  nicht  immer  hanbeln.  &ag  mag  für  aubere  Seiten  unb 

anbere  Hölter  gegolten  haben.  gebt  finb  bie  Seiten  anberg,  unb  mir  leben 
in  nuferer  Seit  unb  ntüffen  ung  eben  in  fie  fchiden.  9ftan  tann  Ja  and)  fo 
Oon  ben  Ambern  ber  2Bett  hören,  bag  fich  bag gange  ©bangelium,  bie  gange 

S3ibel  in  bie  Seit  fchiden  müffe.  ©ie  fei  gut  für  frühere  Stage  gemefen,  mo 

man  noch  nicht  fo  Oie!  Oon  ber  Statur  unb  ihren  $ef eben  gemußt  habe.  £)a 

möge  man  an  Sßunber  geglaubt  unb  auf  ©ebetger^örungen  gerechnet  tja* 
ben.  gebt,  lehren  fie,  fd)idet  euch  nur  in  bie  Seit.  gebt  macht  bag 

©OangeUum  geitgemäß,  gu  einer  Sehre,  mie  man  manbeln  foE  unb  ®ott 
gefaEen,  aber  nicht  gu  einer  $Berheif$ung,  mie  man  Vergebung  ftnbe  unb 

feXig  rnerbe. 
©oEte  bag  beg  2tyofteIg  Meinung  fein  tonnen?  Steg  ̂ Ifoftetg,  ber  für 

fein  23etenntnig  gu  bem  getreugigten  (Sh^tftug  fidj  Oon  ben  guben  ̂ at  fünf* 



mal  geißeln  unb  Pon  beit  Reiben  ̂ at  töten  taffen?  ®er  feinen  gtud)  anf 

alle  legt,  bie  e§  ficb  einfaßen  taffen  faßten,  ein  anbere§  ©Pangetium  gu 

prebigen,  at§  er  geprebigt  bat?  £)er  in  aßen  Stücten  fo  tren  nnb  ttar  bie 
SBefotgung  ber  (Gebote  ©otte§  bi§  in§  eingetnfte  nnb  tteinfte  feinen  ©emeim 

ben  an§  £>erg  gelegt  bat  ?  Nimmermehr !  ©§  gibt  ja  2Borte,  bie  ber  $atb= 
glaube  gern  pm  £)ectmantet  feiner  ̂ alb^eit  braucht,  arme  Ndärtprer  um 

ter  ben  Scßriftmorten,  bie  ficb  Piet  gefaßen  taffen  müffen.  Nber  toer  bie§ 
auch  bagu  macht,  mer  bie§  bamit  beeten  miß,  mo  er  Pon  bem  einigen  nnb 

geraben  $fabe  ernfter  grommigteit  abmeicbt,  ber  faß  miffen,  baß  er  e§ 
eben  mißbraucht.  So  ̂ at  e§  $autu§  nicht  gemeint. 

Nber  mie  benn  ?  ©§  beißt  bodß :  Sdjict et  euch  in  bie  Seit !  2Ba§ 
meint  er  ? 

©in§  guerft  barf  man  nicht  Pergeffen.  Nämtidh,  baß  ber  Npoftet  gu 

©briften  rebet.  S)a§  beißt  gu  SNeufdEjen,  bie,  menn  fie  auch  noch  in  ber  Seit 

teben,  bodß  mit  ihrem  bergen  unb  SBefen  in  ber  ©migteit  baßeim  finb,  bie, 

mie  er  ficb  am  anberen  Orte  au^brücft,  nicht  anf  ba§  (Sichtbare,  fonbern 
auf  ba§  Unficbtbare  feben.  %)a§  ift  bodß  ba3  28efentHcbe  am  ©briftentum, 

baß  gu  ißm  mirttidb  nur  bie  gebären,  bie  fetig  merben  maßen.  &a§  ift  ihr 

£>auptmunfdh,  ibt  ©auptgiet.  28er  aber  überhaupt  in  feinem  Seben  ein 
Siet  bat,  ba§  er  bar  aßem  nnb  eingig  erreichen  miß,  für  ben  ift  aße§  am 
bere  ein  bittet  bagu.  2Benigften§,  m a§  ihm  bagu  nicht  helfen  tann,  ba§ 

taßt  er  überhaupt  beifeite.  3)a3  ift  für  ihn  fo  gut  mie  nicht  ba.  So  ange* 

feben,  ift  aUe§  ̂ rbifcße  bem  ©briften  ein  bittet  gur  (Erlangung  feiner  Se= 
tigteit.  ©tüct  unb  £eib,  Arbeit  unb  ©rbotung,  Reichtum  unb  Nrmut, 

©efunbbeit  unb  Krantbeit— aße3  28erfgeuge  ober  2Bege  für  ben  §immet. 
Unb  ma§  ficb  bagu  nicht  brauchen  taffen  miß,  mie  bie  Sünbe  in  ihm  unb 
um  ihn,  ba§  läßt  er  beifeite,  menn  er  tann.  Unb  mo  e§  ihn  antritt,  ba 

bekämpft  er  e§. 
$)ie  Seit,  in  ber  einer  tebt,  ift  aber  bann  audh  nichts  anbere§.  Sie  töm 

neu  ja  feßr  Perfdbieben  fein,  biefe  Seiten.  2tnber§  maren  fie,  al§  ber 
Npoftet,  umgeben  Pon  ber  £>eibenmett  be§  Nttertum§,  beibnifdhe  Dbrigteit 

über  ficb  unb  beibnifdhe  ©reuet  um  fidh,  biefe  28orte  fcbrieb,  at§  fie  beute 

finb,  mo  mir  ©ott  für  dhrifttidhe  Dbrigteit  banten  bürfen,  unb  Kirchtürme 
um  un§  gum  £>immet  meifen.  2Inber§  maren  fie,  at§  £utber§  Stimme  bie 

bergen  gur  23uße  rief  unb  aßermege  geängftete  ©emiffen  ermadhten,  bie 
ihm  gufieten,  at§  beute,  mo  eher  be§  Propheten  28ort  mieber  paßt :  2Bie  man 

ihnen  prebiget,  fo  richtet  ficb  deiner  anf,  unb  fie  finb  mübe,  ficb  S«  ©ott  gu 

tebren.  Unb  e§  ift  recht,  bie  Seit,  in  ber  man  tebt,  tann  man  ficb  nicht  mäh* 
ten.  3Kan  tann  fie  audh  nicht  änbern.  ©he  man  e§  fertig  bringt,  ift  um 

fere  Seit  au§.  2lber  man  tann  fie  benupen.  9Nan  tann  fie  eben  at§  bittet 

gu  feiner  Seligfeit  brauchen.  So  fdhtimm  ift  teine,  baß  fie  einen  nicht  tut 
©tauben  unb  in  ber  Siebe  unb  in  ber  Hoffnung  ftärten,  fo  gut  ift  auch  teine, 

baß  fie  einen  nicht  in  aßertei  SSerfudhung,  Sünbe  unb  Irrtum  einfübren 

tonnte.  gene§  benn^en  unb  biefe§  Permeiben,  ba§  beißt,  fich  in  bie  Seit 

fcbicfen. 
Ntan  braucht  ihre  ©rrungenfdßaften  nicht  gu  Peracßten :  aber  man  foß 

fidh  burch  fie  nicht  Perfüßren  taffen,  bie  alte,  einfache,  fetigmachenbe  28abr* 
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ßeit  beS  ©bangeliumS  für  trgenb  eines  ißrer  Sinfengeridßte  barangugeben. 

Wan  brauet  ißren  Qrrtümern  nidßt  gu  folgen:  aber  man  tarnt  in  feinem 

Sanbet  geigen,  baß  bie  Siebe  ©ßrifti,  meldße  unS  bringet,  beffer  unb  nacß^ 
faltiger  alte  gefettfcßaftltdßen  ©cßäben  ßrilt,  als  alle  ©efebe  nnb  ©ebanten 
ber  Sftenfdßen.  Sftan  tann  burdß  fie  ßinburdßgeßen  als  ein  Seu9e  babon, 

baß,  toer  bloß  für  biefe  ©rbe  lebt  unb  baS  giel  alles  Sebent  bloß  in  biefer 

Seit  fudßt,  toeit,  toeit  gurüdtfteßt  an  innerer  Straft  unb  an  innerem  grie* 

ben  hinter  beut,  ber  jeine  klugen  ßimmelan  gerichtet  ßätt  unb  in  gefuguß* 
ftabfen  toanbelt. 

SH*  djviftlidje  itJjr. 
I.  ©ins  ift  not!  Sut.  10,  42*  ©S  ift  ein  ©ott  unb  ein  Mittler  gmi* 

fdßen  ©ott  unb  ben  Sftenfdßen,  nämlidß  ber  Sftenfcß  ©ßriftuS.  1  5£im.  2,  5* 
Sie  burcß  eines  ©ünbe  bie  93erbammniS  über  alle  Sftenfcßen  gekommen 

ift,  aljo  ift  audß  burcß  eines  ©eredßtigteit  bie  fRedf)tfertigxmg  beS  SebenS 
über  alle  Sftenfdßen  getommen.  fRönt.  5,  18, 

II.  gttJei  Orte,  o  SRenfdß,  ßaft  bu  bor  bir!  ©ie  ßeißen?  gtoei 
Sege  taufen  aus  ber  Seit  in  bie  ©migteit,  fdßntal  ber  eine,  breit  ber  anbere. 
Stuf  toeldßem  toanbelft  bu?  SRattß.  7,  13  u.  14. 

III.  $>  r  ei  finb,  bie  geugen  im  ©immel :  2)er  Später,  baS  Sort  unb 
ber  ©eilige  ©eift,  unb  biefe  b  r  e  i  finb  eins.  1  goß.  5,  7.  ®  r  e  i  mal  rief 
ber  ©err  ben  ©arnuel.  1  ©am.  3,  4.  Sie  oft  ßat  er  bidß  fcßon  gerufen  ? 

r  e  i  mal  berleugnete  ©imon  fßetruS  feinen  ©rlöfer.  SRattß.  26, 69.  5idß, 

mie  oft  ßaft  bu  ißn  fdßon  berteugnet  ? 
IV.  95  i  e  r  ©bangetien  finb  mein  £roft. 

V.  g  ü  n  f  Sunben  gefu  finb  meine  Suftudßt.  9Rit  fünf  Broten  ßat 
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VI.  ©edßs  ©tunben  ßing  mein  ©rlöfer  am  Streuge.  SluS  f ecßs 
^rübfalen  miü  er  bidß  erretten,  unb  in  ber  fiebenten  foü  bidß  fein  Übel 
rüßren.  ©iob  5,  19. 

VII.  ©  i  ebe  n  Bitten  im  95ater=Hnf er.  © i e  b  e  n  Sorte  am  Strenge. 
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VIII.  91  dß  t  mal  rief  gefuS :  Seße !  SJtattß.  23,  13.  9ludß  über  bidß  ? 

IX.  So  finb  aber  bie  neun?  Sut.  17,  17.  ©aft  bu  audß  feiner  ber* 
geffen  ?  93ift  bu  audß  unbantbar  ? 

X.  S  e ßtt  ©ebote  ßat  ber  ©err  unfer  ©ott  uns  gegeben,  ©aft  bu  fie 
bor  Gingen  unb  im  ©ergen  ? 

XI.  SRodß  um  bie  elfte  ©tunbe  geßt  ber  ©err  aus  gu  fueßen  bie  95er= 
torenen.  SRattß.  20,  6.  ©eele,  läßt  bu  bidß  bon  iß  nt  finben  ?  ©örft  bu 

fein  Stufen  ? 

XII.  S  to  ö  l  f  Sipo  fiel,  gleidß  g  w  b  l  f  Planeten,  umtreifen  bie  emige 
©omte,  gefuS.  Siüft  bu  nidßt  ein  Trabant  biefer  Planeten  fein  ? 

Stinber,  eS  ift  bie  lebte  ©tunbe !  1  goß.  2,  18, 



3>ie  ̂ eDöffiermtgsjiffer  bet  gtbe. 

Sftach  ben  neueften  tviffenfchaftlichen  ^Berechnungen  tt)irb  bie  (Simvofj* 

nergalfl  ber  ©rbe  auf  ruub  1500  Millionen  ober  1  Vs  SÖtiltiarben  angege* 
ben,  bte  fich  folgenbermaßen  Verteilen :  ©uroVahat  881,200,000  ©intvohner, 
Slfrifa  127,000,000,  Elften  854,000,000,  Sluftralien  4,730,000  unb  Imerifa 

138,670,000,  Stuf  bte  ivichtigften  fMigionSbetenntniffe  Verteilen  fid)  biefe 
1500  SDUllionen  tvie  folgt:  ©Vangelifdje  Triften  200,000,000,  römifd)* 
tatholifche  195,000,000,  griechifche  105,000,000 ;  ©efanttfumnte  ber  Triften 
500,000,000;  Suben  8,000,000,  Atohammebaner  180,000,000,  $eiben  812,* 

000,000;  9?id)tchriften  alfo  1,000,000,000,  Temnad)  ftrtb  bau  beu  Söetvoh* 
neru  ber  ©rbe  bereite  ein  drittel  ©hriften,  Tie  ©Vangelifdjen  finb  unter 

t^nen  bie  gahlreichften  unb  übertreffen  bte  tftömifch^atholifchen  um  faft 
hier  SftiHionen.  TaS  Übergetvicht  ber  ©Vangelifchcn  tritt  noch  mehr  ins 

£id)t  bei  ber  ©rtvägung,  baß  bie  Präger  beS  ©VangeliumS  im  tvefentlichen 

bie  ̂ errfd^enben  Nationen  ber  Söelt  finb,  ©nglanb,  bie  Sßieberlanbe,  bie 

^er,  (Staaten  Von  ̂ orbamerifa  unb  Teutfchlanb  finb  Vortviegenb  eVange* 
Hfdje  Sänber  unb  haben  mit  ihrem  $olonialbefi&  faft  bie  Hälfte  aller  ©rb* 

betvohner  unter  ihrer  $errfd)aft,  Ter  große  Erfolg  ber  eVangelifdjen 

SJUffion,  aber  auch  bie  große  Aufgabe  berfelben,  ergibt  ftch  aus  biefer 
Berechnung,  200  Millionen  eVangelifdje  Triften  unb  ihnen  gegenüber  nod) 
1000  Millionen  üftichtchriften !  (Sin  drittel  aller  SJtoßarnmebaner  fteht  um 

ter  eVangelifd^englifcher  ©errfdjaft.  Ter  $inbuiSmuS  in  Borinbien  fteht 
boüftänbig  unter  englifcßem  ©influß,  TaS  englifche  Schultvefen  unb  bie 

baburd)  einflutenbe  abenblänbifcße  Bilbung  üben  einen  langfamen,  aber 
fidßer  tvirtenben  ©influß  auS,  Ter  chriftlichen  Gilbung  unb  SBeltanfdjam 

^g  gegenüber  tvirb  fich  ber  Bubbhi§muS  in  Birma,  Siam,  Tibet  unb  bei 
anberen  Golfern,  tvo  er  fid)  noch  in  reinerer  ©eftalt  erhalten  hat,  and) 
nid)t  beraubten  tonnen,  Qn  ben  großen  fog,  bubbßiftifcßen  Sänbern,  in 
©^ina  unb  Qapan,  ift  ber  Bubbhi§muS  toenig  mehr  als  eine  Bergierung 
beS  öffentlichen  SebenS,  aber  teineStvegS  eine  baS  ©eifteSleben  ber  Golfer 

beherrfcßenbe  Macht,  unb  feine  Älöfter  finb  Stätten  geiftiger  unb  fittlicßer 
Bertvahrlofung,  So  finb  aÜeBebingungen  gur  rafcßeren  Ausbreitung  beS 

©hriftentumS  gegeben,  bie  namentlich  and)  burch  ben  erleichterten  BSelt* 
Vertehr,  burch  ©ifenbahnen,  Tampffchiffe  unb  Telegraphen  Verbreitet  tvirb. 

„teilte  &t\U44 — Tie  befte  3lnttvort  auf  biefe  oft  leere  ©ntfdjulbigung 
ift  tvohl  bie  folgenbe  Von  £>annah  Moore :  „derjenige,  tveleher  teine  Seit 
finben  tann,  feine  Bibel  gu  lefen,  tvirb  eines  TageS  Seit  finben,  tränt  gu 
merben ;  tver  teine  Seit  hat  gum  Beten,  muß  einft  Seit  finben  gum  Ster* 

ben  ;  tver  teine  Seit  finben  tann  gum  ̂ adßbenfen,  wirb  Ijöchft  tvahrfdjeim 
lidh  Seit  finben  gum  Sünbigen ;  tver  teine  Seit  finbet,  Buße  gu  thun,  wirb 
eine  ©tvigteit  finben,  in  tveleher  alle  Buße  Vergeblich  fein  tvirb  ;  tver  teine 

Seit  finbet,  anbern  ©uteS  gu  thun,  mag  eine  ©tvigteit  finben,  in  meiner  er 

felber  leiben  muß/' 
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9.47 10.12 

10.36 
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auq§ 

12.45 1  31 

2.35 

3.45 

Slufg 
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4.50 
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4.54 
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7.21 
7.20 
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7.19 

8.27 
8.58 

9.30 
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10.33 
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30 Q  (^nitttl  tt  ̂ vitt  ßul.  16, 1-9.  SSom  ungerechten »/♦  wUUHU  1U  ̂ illU  i  ®or.  10,  6-13.  [|mu§haltet. 

31 

3U|3.  <S.  ©cf)Ctbe  |3  3Uofel9.  |4.56|7.16|  3Ug3 
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4  SJZofe  20, 1-21,9 
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10*  ©rrnnt*  1L  Srilt  19>  41~49-  SSon  ber  gexftörung 
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5  SOlofe  4,  1-40. 
5  3)1. 27, 1-28,12. 
5  3)tofe  30. 
5  3)1.31,1-32,18. 
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XX*  U*  &IIU+  <$jj+ 1  ®or.  15, 1-10.  fRMnex 

14 

15 
16 
17 
18 
19 

9K 

© 
9Jt 
© 

3? © 

3.  (Sutfjrie 
3Karta 

Sfaat 3oij.  ©erwarb 
|>.  ©rotiu§ ©ebalbuS 

53)lofe  32,48-52. 

Sofua  1. 
3ofua  2. 

3of ua  6. 
Sofua  7. 
Sofua  8. 

5.09 5.10 
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2.30 

3.58 

20 
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5.26  < 

6.39 
6.37 
6.35 

6.34 

11.24 3Kgg 

12.34 

1.42 



9*  Sölonat*)  ober  Jjerbftmonat.  (30  Sage* 

Za 
e 
o 

% 

ge. 

o 

8 
Sefie 

uitb  Sftametn 
mi>eb2e1e=%aHL ©onnen* 

monb- w*  u. 

litt  t  erg 

u.  sk. 

ÜftCUlltOltb 
ben  4., 

9U.  43^. 
abettbg. 

3 
©rfteg 

Viertel ben  12., 

3  tt.  59  501. abenbg. 

gtoHnumb 
ben  19., 

6  U.  41  2R. 

motgeng. 

Sefcteg 

Viertel 
ben  26., 

9  U.  12  9K. 

motgeng. 

». 

Unt'g 
u.gji. 1 

2 1 
|>anna SRamaä 

1  ©am.  5  u.  6. 
1  ©am.  7. 

5.27 

5.28 6.32 6.31 

2.40 
3.37 

3 14.8onutu.Jrhu 
}Tt  &Ug  = 

jigett. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

Wl 

© 
8R 
© 

Sba 3.  SJlotlio 
Sttattlj.Söatbel 
2.  ©pengler 
©orbmian 

2.  ̂ agquafi 

1  ©am.  8. 
1  ©am.  9. 
1  ©am.  10. 
1  ©am.  11. 
1  ©am.  13. 
1  ©am.  14. 

5.30 

5.31 
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gtrsä^Cungen. 

l’titdj  uttb  fern  £d)ufimet. 
©rjä'^Iuttß. 

ift  jefet  fdfon  t>tele  Saläre  her  —  ber  trübe  Schein  ber  Öllampen 
hatte  bem  ©aS  unb  elettrifdgen  Sichte  nodg  nicht  $la£  gemalt,  auch  wußte 
man  uodg  nic^t^  bon  ©treetcaxS  unb  ©ifenbaßnen,  bie  mit  ihrem  mtbeug- 

famen  ©inguge  feitbem  gange  ©tragen  niebergeriffen  unb  felbft  burdg  alte 

Stirdghöfe  fidg  $8ahn  gebrochen  haben.  £>a  War  eS  leichter  als  jefet,  fidg  in 
ben  Sabprinthen  bau  £ofen,  ©äßdgen  unb  Xgormegen  ber  IRtefenftabt 
Sonbon  bor  ben  klugen  irgeub  eines  üftadgfpürenben  gu  berbergen,  unb  bie 
^oliget  hatte  mehr  Arbeit  unb  audg  mehr  ©efaßr  gu  gewärtigen,  Wenn  eS 

galt,  eine  2)iebShöhle  aus gunegmen  ober  einen  unglüdlidgen  glüdgtling 
aufgufinben,  ber  tu  irgeub  einer  Söeife  mit  bem  bürgerlichen  ©efeg  in  Ston- 

flitt  geraten  unb  plö&lidg  in  bem  ungeheuren  $äufermeere  ber  SSettftabt 
berfdgwunben  War. 

Tantals  lebte  in  ber  Aäge  bon  Regent  $art  ein  ©onberling,  auffatfenb 
in  feinem  gangen  äöefen  felbft  für  Nachbarn  unb  ̂ etannte.  ASenn  fie  ihn 
fo  Xag  für  £ag  pünttlidg  gur  gewohnten  ©tuube  feinen  2öeg  nadg  ber  ©itp 
gu  feinem  ©omptoir  madhen  faßen,  pflegten  fie  gu  fagen :  2>a  geht  ber  alte 
9Jtr.  $inrh,  alfo  ift  eS  grüßftüdSgeit.  ©ie  wollten  aber  mit  bem  SÖeiworte 

„alt"  burcgauS  nidgtS  ÜtefpettWibrigeS  fagen,  benn  eS  gab  Wenig  SDtänner, 
Welche  mehr  Achtung  genoffen  als  er.  S)en  meiften  fdjten  er  eben  immer 

„alt“  gewefen  gu  fein,  benn  fie  hatten  ihn  in  feinem  langen  braunen  ©eh* 
rode,  ber  mächtig  großen  Weißen  £>ctfsbinbe  unb  bem  runben  Ouäterhute 

fo  getannt,  als  fie  noch  Stinber  Waren  —  unb  noch  War  er  immer  berfelbe 
alte  3Dtr.  $indg.  SJtan  tonnte  ihn  einen  bierfdgrötigen  9ftann  nennen,  an 
bem  alles  edig  War,  bie  gorm  beS  ©efidgtS,  ©tirn  unb  Aafe.  Unter 
bufdßigen,  überhängenben  Augenbrauen  büßten  ein  $aar  tohlfdgwarge, 
funtelnbe  Augen  herbor,  bie  immer  etwas  gu  fudgen  unb  auSguforfdjen 
fdgienen,  unb  auf  beiben  ©eiten  beS  beträchtlich  großen  SJhmbeS  gogen  fidg 
gwei  gurdßen  fentredgt  gu  bem  fräftigen  Stinn  herunter,  ihm  einen  3ug  bon 
geftigfeit  unb  ©ntfdgloffenheit  berleihenb.  90tan  faß  ihm  ben  SfJiann  an, 

ber  nicht  mit  fich  fpaßen  läßt,  baneben  aber  lag  bod)  etwas  in  ber  gangen 

©rfdgeinung,  baß  man  fagen  mußte:  biefer  Wann  berbient  Achtung,  ja 
man  tonnte  ihn  bielleicht  gar  lieben.  —  £)er  gange  Körper  fiimmte  auch 
genau  gu  bem  mertwürbigen  Stopfe.  Alles  War  an  9ttr.  $indg  nach  außer- 
gewöhnlichen  ^ergältniffen  gefdgaffen ;  breitfdgultrig,  mit  maffiber  23ruft 
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unb  ftarten  ©Hebern  trat  er,  auch  mit  nicht  tleinen  güßen,  einher.  SSett 
feine  £anb  faßte,  ber  tonnte  fid)  nicht  leid)t  Wieber  logmachen  unb  bergog 
fchmerglid)  bag  ©eficht  über  ben  gewaltigen  Srucf.  2luch  in  feinen  Wa* 
nieren  ßatte  er  etwag  ©ctigeg ;  er  tonnte  rauf),  gegen  grembe  fogar  ab- 
ftoßenb  erfcheinen.  Soch  Würbe  biefe  herbe  feßenfeite  oftmals  gemilbert 
burcß  eine  mertwürbig  gute  Sanne  unb  eine  eigentümliche  $artheit  ber 
9iebe  unb  beg  Veneffmeng.  Sie  fchönften  Shctten  ber  üftächftenliebe  führte 
er  in  gefchäftgmäßiger  Söeife  aug  wie  feine  alltäglichen  fßffidßten.  ©r 
tonnte  aber  gleiten  anftanen  unb  Warm  Werben  ;  turg,  Wer  näher  gufah, 
tonnte  merten,  baß  unter  bem  rauben,  bärenmäßigen  äußern  ein  ebleg, 
gefühlboüeg  £>erg  fdßlug. 

&err  $incß  machte  biefe  3af)re  fang  Sag  für  Sag  ben  2öeg  bon  feiner 
Hoffnung  ßinab  in  fein  SSarenfager  an  ber  Sßemfe  unb  Wieber  gnrüct  unb 
ftanb  in  bem  Wohlerworbenen  Sftußm  etneg  echten  selfmade  Sftanneg. 
9£iemanb  tonnte  ihm  eine  unehrenhafte  ^anbfung  borwerfen,  unb  für  fein 
©efchäft  befaß  er  ein  fdßarfeg  Singe ;  ernft  unb  augbauernb  betrieb  er  bag- 
fefbe,  ohne  gerabe  eime  noch  größere  Slugbehnung  begfelben  gu  Wünfchem 
Hub  Wenn  ber  ©ewimt  feineg  Umfaßeg  fid)  in  feinen  $änben  fammelte,  fo 

pflegte  er  ihn  gegen  mäßige  Stufen  auf  gute  ©icherheitauggulei'hen,  Wobei 
er  fehr  gewiffenßaft  unb  forgfäftig  berfußr.  Überhaupt  ließ  er  fich  ftetg 
bon  ©runbfäßen  fowohl  beg  ©efd)äftg  afg  beg  Söohfwoffeng  feiten ;  er  liebte 
eg  nicht,  feinen  bauten  auf  ©ubftriptiongliften  unb  StoHettenbogen  gu  feßen 
unb  pflegte  gu  fagen :  Qcf)  tann  mit  meinem  ©elbe  mehr  ©uteg  tf)un,  Wenn 
ich  eg  bem  unb  jenem  leihe,  alg  Wenn  id)rg  ihm  fd)ente.  ©o  h°lf  er  man¬ 
chem  angehenben  ©efdßäftgmann  auf  unb  fteUfce  ben  Stapitallofen  auf  fefte 
Süße,  inbem  er  ihm  gur  paff enben  Seit  mit  ben  nötigen  Mitteln  gu  £>ilfe tarn» 

3u  bem  Vetanntentreife  beg  !Jftr.  Vinci)  gehörte  ein  Kaufmann,  beffen 
©ßaratter  er  hod)fd)ähte  unb  beffen  ©efdßäft  allem  Slnfd)ein  nad)  recht  gut 
ging.  Ser  Weitern  Umgebung  War  er  alg  9Jh\  Vrown  betannt,  feine  Ver¬ 
trauten  aber  nannten  ihn  nur  Sim  Vrown.  Sief  er  Wann  würbe  nun  un- 

glücflicherweife  bon  mehreren  feiner  Shtnben  arg  betrogen  unb  geriet  in 
fchwere  ©chulben;  eg  blieb  ihm  guleßt  nid)tg  übrig,  alg  entweber  feine 

©läubiger  gufammengurufen  unb  mit  ihnen  einen  Vergleich  gu  f  erließen  — 
ober  auf  irgenb  eine  anbere  Söeife  ©elb  angufdjaffen.  ©r  befaß  jebod)  ein 
fd)öneg  $aug  im  Oftenbe  bon  Sonbon,  bag  fein  freieg  ©tgentum  War ;  bag 
tonnte  er  bertaufen  ober  noch  beffer  eine  Anleihe  auf  bagfelbe  aufnehmen, 
©in  augenblicklicher  Verlauf  währenb  jener  fd)led)ten  Seit,  ba  ©nglanb  mit 
Srantreicf)  im  Kriege  lag,  hütte  boraugfichtlid)  nur  eine  ungenügenbe 
Summe  ergeben.  Slber  bei  Wem  nun  ©elb  aufnehmen,  ohne  unberfd)äm* 
ten  SBudherern  in  bie  $änbe  gu  fallen  ?  Unter  feinen  Vetannten  War  nur 

£>err  Vind),  ber  eg  ihm  geben  tonnte,  jeboch  gehörte  biefer  f  elb  ft  audh  gu 
ber  Sah!  feiner  ©läubiger,  Weghalb  er  eg  nicht  Wagte,  ihn  angufprecßen. 
Bogu  aber  er  felbft  nicht  ben  SJhtt  hatte,  bag  unternahm  einer  feiner 



-  21  — 

greunöe  —  unb  fieße  ha,  DJtr.  erfcßeint  trt  Dftr.  D3roWng 
|>aufe,  brücft  ißm  fein  DJiitgefüßl  über  feine  D3ebrängnig  aug  nnb  erflärt 

ficß  bereit,  ißm  eine  ©untnte  ©elbeg  gu  leißen  „gegen  gute  ©icßerßeit". 
@r  ließ  ancß  algbalb  feinen  DiecßtganWalt  tommen,  Welcßer  ben  Xitel  unter* 

fucßte  unb,  alg  er  ißn  berfeft  fönb,  fofort  ein  Sofument  augfertigte,  in  Wel* 

cßem  DSincß  feinem  bebrängten  grennbe  fo  biel  ließ,  alg  man  fingerweife 
ouf  bag  ©runbftücf  leißen  tonnte.  Dßne  biele  DBorte  gaßlte  er  bag  ©elb 
aug  nnb  ber  Seeb  Wanberte  in  bie  ©afe  gu  onbern  feineggleicßen.  SBroWng 

©laubiger  erfuhren  faunt,  in  Welcßer  klemme  ißr  ©cßulbner  geftecft  ßatte ; 
feine  grau,  Welcße  unter  ber  erften  großen  ©orge,  bie  feit  ißrer  Beirat 

über  fie  getommen,  beinaße  gnfammengebrocßen  mar,  lebte  wieber  auf,  unb 
mit  Sanf  nnb  Hoffnung  füßrte  ißr  Xim  fein  ©efcßäft  weiter. 

wittern  Dlnfcßein  nacß  ging  aucß  aüeg  wieber  feinen  gewoßnten  DSeg,  nnb 
mit  feinem  gleiß  unb  feiner  Dlugbauer  tonnte  Proton  ßoffen,  halb  wieber 
auf  feinen  alten  ©tanbßunft  gu  tommen.  ^ünftlicß  auf  ben  Sag  erßielt 

$indß  feine  Sinfen,  benn  bag  berpfänbete  fcßöne  §aug  im  Oftenbe,  Welcßeg 
Sim  bermietete  unb  bafür  eine  fcßlicßte  Döoßnung  bezogen  ßatte,  bracßte 

immer  eine  gute  Diente  ein.  —  Sa  trat  Wieber  eine  neue  §anbelgfrife  ein. 
©elbft  große  ̂ apitaliften  tarnen  ing  ©ebränge,  kanten  f teilten  ißre  Saß* 
langen  ein;  tleinere ©efcßäftgßäufer,  bie  früßer  feften^rebitßatten,  fielen, 

unb  mancße  gamilie  fant  b^blidß  bon  DBoßlftanb  gur  böüigen  Dlrmnt  ßer* 
ab.  Unter  biefen  unerwarteten  Umftänben  tarn  aucß  unfer  greunb  Proton 

uicßt  ungefcßlagen  burcß.  ©r  ßatte  biel  auf  Ärebit  gegeben  unb  tonnte 
nun  feine  Dlngftänbe  nicßt  fogleidß  eingießen,  ja  mancße  gingen  aucß  gang 
berloren ;  ber  Bieter  feineg  §aufeg  ßatte  aug  benfelben  ©rünben  getünbigt 
unb  fo  naßm  er  aucß  teine  Diente  meßr  ein.  (Seine  ©laubiger  braucßten 
©elb,  unb  nacß  wieberßolten  DJiaßnungen  tarn  enblicß  bon  einigen  berfelben 
bie  unerbittlicße  gorberung :  D3egaßle,  Wag  bu  mir  fcßulbig  bift ! 

Diacßbent  Proton  aüeg  überrechnet  ßatte,  fanb  er  ficß  bantrütt;  feine 
©cßulben  Waren  größer,  feine  Dlugftänbe  tleiner,  alg  er  erwartet  ßatte. 
Dlucß  befaß  er  jefet  fein  ©igentum  meßr,  bag  er  ßätte  berpfänben  fönnen, 
benn  aüeg  geßörte  ja  fdßon  DJir.  $incß.  ©eine  Unrnße  würbe  nodß  bermeßrt 
burcß  bie  Unfäßigfeit,  £>errn  $incß  bie  Sinfen  feiner  £>ßbotßef  gu  begaßlen, 
um  fo  meßr,  ha  biefer  ißm  aucß  feitßer  mit  größter  SöereitwiÜigfeit  DBaren 
aug  feinem  Säger  geliefert  unb  fomit  aucß  fein  ©efcßäftgglüubiger  gewor* 
ben  War.  ©r  ßatte  Woßl  großeg  Vertrauen  auf  beg  ecfigen  DJianneg  Dieb* 
lidßfeit,  aber  nur  Wenig  auf  feine  DDarmßergigfeit ;  ßatte  er  bocß  SBeifpiele 
gefeßen,  Wie  bie  fcßrectlicße  ©efcßäftgfrifig  audß  Scanner  bon  aübefannter 
DJiilbe  unb  Diacßficßt  gu  unerbittlicßen  ©laubigem  gemacßt  ßatte.  ©inige 
feiner  ©efcßäftgfreunbe  ßatten  Wegen  Saßlunggunfäßigfeit  fcßon  ing 
©cßulbgefängnig  Wanbern  müffen;  ein  anbereg  Sog  faß  er  für  ficß  felßft 
aucß  nicßt  boraug.  §8on  aüen  ©eiten  geängfiigt,  entfcßloß  er  ficß  nacß 
qnalboüen  Sagen  unb  fcßlaflofen  Diäcßten  gur  glucßt;  ein  ßinterlaffener 
58rief  fagte,  feine  ©laubiger  möcßten  feine  gange  £abe  berfaufen  unb  ficß 
foweit  alg  möglicß  begaßlt  rnacßen.  D8ie  er  feine  glucßt  bewerffteüigte,  ift 
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fchmer  gu  jagen,  aBer  e§  gelang  ihm,  fich  in  bet  ungeheuren  ©tobt  su  ber* 

Bergen  ttnb  jeher  Verfolgung  gu  entstehen.  —  Qn  feinem  £mufe  aber  fam* 
melten  fidh  Eeridjlgperfonen  unb  gange  ©charen  bon  £>änblern  unb  Ver* 
fäufern,  bie  mit  ihren  fch mutigen  güfjen  treppauf,  treppab  fliegen,  alles 

Bejahen  unb  prüften,  unb  au§  bem  jefet  müft  au§fehenben  Varlor  erfaßten 
bie  §ammerfchläge  be§  Sluftionator§  unb  ba§  Eefdjrei  ber  Vietenben  ben 

gangen  Xaq  hinburdh*  Seiber  mürbe  bie  Einrichtung,  bon  ber  nach  SSeg* 
gug  ber  Bieter  nur  menig  borhanben  mar,  gu  fehr  uiebrigen  greifen  ber* 
tauft.  Stun  tarn  aber  auch  ba§  $au§  feXBft  unter  ben  §ammer,  unb  ber 

$fanbgtäuBiger,  SJtr.  Vinch,  erftanb  ba§felbe  für  eine  ©umme,  melche  giern* 
lieh  hüh^r  mar  aI3  feine  baraufflehenbe  §ppothef.  Sind)  biefer  ÜBerfdhuh 

tarn  ben  EtäuBigern  gu  gut,  fo  bah  fie  einen  anfehnlicljeren  Steil  ihrer  gor* 
berungen  erhielten,  a!§  fie  gebaut  hatten;  be^halb  Befdjloffen  fie,  gegen 
ihren  geflüchteten  ©chulbner  feine  Weiteren  ©dritte  gu  thun,  ba  fie  moht 
mußten,  bah  berfelBe  feine  anbern  3ahtung§mittet  Bejah* 

©o  mürbe  alfo  $err  $tnch  ber  Eigentümer  be§  §aufe§  im  Dftenbe  bon 
Sonbon  unb  hätte  gerne  feinem  alten  greunb  unb  Kollegen  Stirn  Vromn 

mieber  au§  ber  Stot  geholfen,  menn  e§  nur  möglich  gemefen  märe.  SIBer 
berfelBe  mar  nirgenb§  gu  finben;  nach  bem  Verlaufe  be§  $aufe§  hatte  auch 
feine  grau  mit  ben  SXinbern  ihr  £>eint  bertaffen,  um  in  irgenb  einem  bum 

fein  SBinfel  ber  SBeXtftabt  gu  berfchminben.  Strofc  aße§  ©udhen§  unb  gor* 

fchen§  tonnte  $inch  feine  ©pur  bereiten  entbeefen,  unb  bie  £ilfe  ber  $oli* 
gei  moüte  er  au§  guten  Erünben  nicht  in  Slnfpruch  nehmen. 

Sßadh  einiger  Seit  mürbe  ba§  neue  Eigentum  unfern  Sttr.  Vinch  mieber 

bermietet  unb  er  fetBft  machte  Stag  für  Stag  feinen  Eang  nach  bem  Ee* 
fdhäft§plape  in  ber  Eitp,  that  feine  Eeminnfte  ein  unb  legte  fie  „auf  gute 

©idjerheit"  an.  Valb  mar  ber  borige  Vefi^er  be§  £)aufe§  faft  bergeffen; 
nur  bie  Vefannten  bon  Sftr.  Vinch  hatten,  menn  fie  ihn  fo  rührig  bem 

Mammon  uachjagen  fahen,  aßerbingg  Böfe  Eebanfen  in  ihren  ©ergen  unb 
murrten,  mie  ber  Sitte  jefct  ben  fchönen  SJäetgin§  au§  bem  £>aufe  Begiehe, 

mährenb  ber  arme  Stirn  unb  feine  gamitie  mohl  im  Etenb  berfommen 

mühten.  greiXich  fannten  fie  bie  Eebanfen  be§  einfitBigen  SJtanneg  gar 

menig.  V$ie  oft  ftanb  er  lange  Seit  am  genfter  feinet  Sföarenhaufeg  ober 
auf  ber  SlnlanbeBrücfe  beleihen  unb  fchaute  mit  fuchenben  Singen  hinauf 

auf  bie  Voote  unb  ©chiffe,  melche  auf  bem  gtuffe  fich  tummelten ;  mie  oft 
audh  BXicfte  er  fdhaubernb  auf  bie  graufigen  aufgetrieBenen  Seichen,  melche 
an  ber  ©teXXe  borBeigetrieBen  mürben !  E§  flieg  ihm  nämlich  manchmal 

ber  trüBe  Eebanfe  auf,  oB  nicht  ba§  Elenb  ben  armen  bertorenen  Stirn  ber* 
antaht  haben  fönnte,  feinen  Stob  in  ben  gluten  gu  juchen.  SIBer  bie  SSodjen 

mürben  gu  Sftonaten  unb  biefe  gu  galjren  —  unb  feine  ©pur  be§  Verfdhol* 

lenen  hatte  fidh  gegeigt.— 
S^achbem  Sftr.  Vinch  ba§  $au§  eine  Seit  lang  berrentet  hatte,  fanben 

fidh  SieBhaBer  gu  bemfelBen,  melche  ihren  gaBrifen  in  jenem  ©tabtteile 

eine  gröbere  Stu^beljnung  gu  geben  münfehten.  ©o  flieg  ber  Veei§  befiel* 
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Eien  in  gang  unerwarteter  Seife,  unb  $incS  beEam,  eSe  er  etwa§  bon  jenen 

planen  erfuhr,  allerlei  Anfragen,  ob  er  fein  §au£  nidt)t  berEaufen  Watte, 

aber  auf  alte  ©rEunbigungen  erteilte  ber  alte  §err  ftet§  bie  Eurge  Antwort: 

„SRein,  idj  Witt  e§  felbft  begatten."  ©nbticS  aber  Eamen  gwei  Herren,  wetdfje 
^War  nidtjt  ba§  §au§  felbft,  aber  ben  fßtab  gur  5tu§betjnung  iSrer  gabriEen 

brausten,  unb  boten  iSm  biermat  fobiet,  als  er  einft  Sirn  Vrown  geliehen 

Satte,  unb  je&t  berEaufte  er  e§.  Sie  ©efcSidtjte  würbe  ructjbar  unb  bieten 

SRadijbarn  Wollte  bie  Settregierung  ©otte§  gar  nicSt  gefallen,  Senn  fie 
ben  atten  £>errn  borübergefjen  faSen,  f tecEten  fie  bie  Äöpfe  gufammen  unb 

ftüfterten:  „Sa  geSt  ber  alte  ©eigf)at3;  e§  ift  bocS  eine  SdfjmacS  unb 

ScSanbe,  wie  er  ben  ©ewinn  au§  be§  armen  Vrown§  gaufe  einfacEt!"  — 
0ie  Wußten  freilich  nid£)t,  baß  ber  gefcSmäSte  Mann  jefet  bobbett  ängftticS 
nad^  einer  Spur  be§  Verlorenen  forfcSte  unb  immer  neue  Mittet  anmem 

bete,  itjn  gu  ent becEen,  ©r  Satte  atterbing§  ben  Vetrag  be£  $au§berEauf£ 

einEaffiert,  aber  numanb  gefagt,  Wie  er  bie  SRedjnung  barüber  füSrte, 
2tuf  ber  einen  Seite  in  feinem  ©aubtbucSe  ftanben  nämticS  bie  JecS§taufenb 
^Sater,  WetcSe  er  an  Stirn  Vrown  geliehen  Satte,  unb  gu  biefen  fcbrieb  er 
at§  bünEtticSer  unb  gewiffenSafter  ©efcSäft^mann  jebe§3aSr  fo  biet,  ats  er 

Binfen  gu  beanfprucSen  Satte,  SRaSrn  er  aber  au§  bem  £>aufe  in  einem 
QaSre  meSr  fRente  ein,  al§  feine  ginfen  betrugen,  fo  Eam  biefer  Überfluß 
auf  bie  anbere  Seite,  auf  WetcSer  audS  bie  acStgeSntaufenb  StSater  ftanben, 
Wetd^e  er  übe  r  feine  SdEjulbforbermtg  au§  bem  £aufe  getöft  Satte,  — 

So  gingen  bie  Stage  borüber  unb  Vindfj  fragte  ftcS  mancSmat,  gwei* 
fetnb,  ob  er  WoSi  jematS  etwa§  bon  bem  Verfdjwunbenen  ober  feiner  ga* 
mitie  werbe  gu  feSen  beEommen,  ob  WoSt  nocS  ein§  berfetben  tebe,  ober  ob 
aucS  bie  $inber  im  ©lenb  be§  Vaters  untergegangen  feien, - 

$ür  ben  armen  Sirn  Vrown  Waren  aiterbingS  fcSwere  Sage  geEotm 

men ;  er  faS  batb,  baß  feine  giucSt  feS'r  unEtug  gewefen  War,  Eonnte.  jebocS nidt)t  meSr  gurücE,  ©ine  Eteine  ©etbfumme,  bie  er  mitgenommen  Satte, 
befriebigte  WoSt  für  bie  erfte  Seit  bie  nötigften  Vebürfniffe,  aber  auf  Wie 
tauge?  VefonberS  feit  aucS  nocS  feine  grau  mit  ben  Stinbern  fie®  gu  iSm 
gefunben  Satte,  Sint  War  nicSt  gu  Sodjmütig  gur  Arbeit  unb  willig,  irgenb 
etwas  gu  tSun,  um  fein  eSrticSeS  Vrot  gu  berbienen,  allein,  atS  freunb* 
tofer  Mann,  ber  gubern  aucS  Eeine  Seugniffe  aufguweifen  Satte,  fanber  nur 
wenige,  bie  fic®  feiner  annaSmen,  Senn  er  um  Seugniffe  unb  ©mpfeS* 
tungen  gefragt  Würbe,  ftanb  er  ratfoS  unb  befcSämt  ba.;  beSSalb  Eonnte 
er  längere  Seit  nur  als  SagetöSner  Arbeit  finben,  fo  baß  eS  iSm  öfter  in 
ben  Sinn  Eam,  eS  wäre  bocS  beffer  gewefen,  alle  ScSwierigEeiten,  ja  felbft 
bie  SdSutbSaft  über  fit®  ergeSen  gu  taffen,  atS  fo  in  beftänbiger  SRot  unb 
5tngft  gu  teben.  Seine  grau  war  mancSmat  gtücEticSer  atS  er  unb  berbiente 

ftcS  etwas  mit  iSrer  üRabet,  aber  baS  reifte  Eaum  fürs  £mngerfterben. 
SodS  befaß  fie  meSr  cSriftticSe  ©rEenntniS  unb  ©ottbertrauen  atS  iSr  ber* 

gagter  Mattjypnb  eS  gelang  iSr,  iSn  burdEj  bie  Serrt idtjen  Sroftfbrüdtje  ber 

Seitigen  ScSrift  unb  SergtnnigeS  ©ebet  WenigftenS  bor  böüiger  VergWeif* 
tung  gu  beWaSren,  ©S  war  iSm,  atS  Sabe  er  Eeinen  greunb  auf  ber  Seit 

m. 



aß  fie ;  unb  baß  er  auch  fte  mit  ins  ©lenb  gezogen,  Brach  ihm  faft  baS  Sera, 

obwohl  fie  ißm  nie  and)  ben  leifeften  Sorwurf  machte,  So  Behalfen  fie  fid^ 

in  einer  armfetigen  SBoßnung  am  ©tranbe,  lleibeten  fidj  erbärm(irf)  nnb 

im  hinter  fehlte  eS  oft  an  Soßten  jum  ©intjeijen  unb  an  einem  SSiffen 

warmen  ©ffenS.  Unb  wenn  ®im  beS  SlbenbS  tobmübe  ßeimtam,  nacßbem 

er  an  ben  SanbungSpläßen  als  Saftträger  fd)wer  gearbeitet  Batte,  faßen  bie 

beiben  manchmal  noch  weinenb  beifammen,  WäBrenb  bie  Kinber  in  einem 

elenben,  f-aft  aus  Sumpen  befteBenben  Sette  jur  Süße  gegangen  Waren,  bis 

bie  ®ßränen  fich  in  ein  ßeißeS  ©ebet  ntn  ©otteS  Silfe  unb  ©rbarmen  ber» 
Wanbelten. . 

©ineS  SlbenbS  tarn  ®im  eilig  unb  aufgeregt  nacB  Saufe  unbfagte: 

„Siebes  SSeib,  heut  ßab  idj  Serrn  Sind)  gefeßen  —  unb  ich  fürchte,  er  Bat 

mich  and)  bemertt.  gd)  machte  mich  aber  rafch  babon,  lief  burch  bunfle 

nnb  enge  ©affen  unb  Babe  iBn  fo  bon  meiner  ©pur  abgebracBt." 
®ie  grau  Würbe  nod)  Blaffer,  als  fie  jitbor  fdjon  War,  unb  fagte :  „®ott 

fei  ®ant,  baß  er  bich  nicht  eingeholt  Bat !  SBaS  fällten  wir  machen,  Wenn 

er  uns  fänbe  ?"  ®abei  ftürjten  ihr  bie  Bellen  ®ßränen  aus  ben  Singen. 

„0  SWutter !"  rief 'ba  eines  ber  Sinber,  welches  beim  ©intritt  beS  Sa« 
terS  .erwacht  War,  „wirb  benn  ber  bßfe  Sind)  ben  S<Um  ins  ©efängniS 

fdjiden?"  ®ie  Stutter  fnd)te  umfonft  ihre  Slngft  m  Perbergen,  jagte 
jebocß  tröfteub  :  „®er  liebe  ©ott  Wirb  uns  fa  bor  ihm  Befcßühen  unb  uns 

nicht  berhungern  taffen,  WaS  gewiß  gefdjehen  müßte,  wenn  uns  aud)  noch 

ber  Sater  genommen  Würbe.  Unb  jefct  wollen  Wir  fchlafen  unb  im  ©ebet 

alte  unfre  Sorgen  auf  ©ott  werfen." 
®ie  armen  Seute  aber  fauben  in  jener  Sacht  wenig  Süße  unb  ©r* 

quidung,  unb  Wenn  fie  ein  Wenig  einfcßtummerten,  fo  fahen  fie  in  ängft» 
liehen  ®räumen  nur  finftre  ©efängniffe  mit  fd)Weren,  berriegelten  ®ßüren. 

Unb  am  SSorgen  mußte  ®tm  wieber  an  feine  Slrbeit  gehen  unb  bertieß  bie 

©einen  mit  noch  fd)Wererem  fersen,  ba  er  nicht  wußte,  ob  er  wohl  am 

Slbenb  ßeimteBrett  ober  hinter  ben  Sforten  beS  ©cßulbgefängniffeS  ber» 
fchwinben  Werbe.  _ _ 

©inige  Sage  borher  hatte  Sir.  Sind)  wieber  Bei  feinem  SBarenßaufe 

geftanben  mit  bem  S3lid  auf  bie  ®ßemfe,  Wie  Wenn  er  fragen  wollte,  ob  bie 

trüben  unb  tangfam  bahinflutenben  SSellen  ihm  teilte  Stadjridjt  bon  ®im 

Srown  ju  geben  hätten.  Satte  ber  Strnte  bieKeicßt  hoch  in  einem  Slugen» 

blide  ber  Serjweiflung  Sanb  an  fidj  felbft  gelegt?  ©eine  Arbeiter,  bie 

um  ihn  h«  befchüftigt  Waren,  hörten  ben  feßweren  ©eufjer  nicht,  Bemert» 
ten  auch  bie  ®ßränen  nicht,  bie  bei  biefem  ©ebanten  in  ihres  Serrn  Slugen 

blintten ;  fie  wußten  auch  nicht,  baß  eS  ißm  bie  größte  greube  Wäre,  ben 

Serlorenen  Wieberjufinben.  ®a  trat  einer  feiner  Schreiber  hinju  «nb 

fagte :  „Str.  Simh,  ich  glaube,  ich  Babe  ®im  SSroWn  geftern  abenb  gefeßen !" 
SBie  eleftrifiert  fuhr  ber  Slngerebete  herum.  „Sft’S  möglich  ?  Sabt 

SBr  Such  auch  nicht  geirrt  ?  28o  habt  3ßr  ißn  gefeßen  ?" 
„SSeit  unterhalb  ber  ®owerbrüde ;  er  ging  bort  in  eine  enge  Straße 

hinein  in  bem  elenbeften  SSintel  bon  ganj  Sonbon." 
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„©abt  iggr  cmdg  gefegen,  moger  er  tarn  ?" 
„Wir  Wien,  er  lom  bon  irgenb  einer  Arbeit ;  er  trng  einen  Vledgteffel 

in  ber  $anb  nnb  eine  Sl£t  auf  ber  ©dgulter." 

„Slber  marurn  feib  $gr  igm  nidgt  nacggegangen !"  rief  Wr.  VUtdg  bet 
uage  gornig  nnb  bor  Ungebulb  gitternb.  „Qcg  ggb’g  getgan,  $err,"  mar 
bie  Slntmort,  „aber  er  machte  eine  fdgneüe  Senbnng  in  ein  finftreg  ©äg= 

dgen,  nnb  ege  idg  felbft  bie  ©trage  getreust  gatte,  mar  jebe  ©pur  bon  igm 

berloren."  Wr.  $indg  brummte  etmag  bor  fidg  gin,  mag  nidgt  gerabe  mie 
eine  ©dgmeidgelei  für  ben  unadgtfamen  ©cgreiber  flang,  nnb  bebeutete  ign, 

igm  nadg  ber  Office  gu  folgen,  mo  er  fidg  nun  fo  genau  alg  möglidg  bie  9Udg= 
tung  befdgreiben  lieg,  aug  melier  £im  aufgetaudgt  unb  fo  blöfelidg  mieber 
berfdgmwtben  mar,  $)ann  ging  er  nadgbentlidg,  einen  megmütigen  Qnq  im 
©efidgt,  in  feine  Vribatmognung.  ®ie  grogen  Sedgfel  im  Seben  unb  £ret 
ben  ber  ©efdgäftgmelt,  bie  grellen  Unterfcgiebe  gmifdgen  Veidgtum  unb 

bitterm  ©lenb  gingen  an  feiner  ©eele  bo rüber  unb  plöfclidg,  mitten  auf  ber 

©trage  ftegenbleibenb,  rief  er  gur  grogen  Vermunberung  ber  Vorüber! 
gegenben  mit  lauter  ©timme :  „Proton  mug  morgen  aufgefudgt  merben ! 

Senn  idg  biefe  Stadgt  überlebe,  foü  bag  mein  erfteg  unb  midgtigfteg  ®efdgäft 

fein ! " 

Um  bie  Seit  beg  geterabenbg,  mo  Saufenbe  unb  aber  Saufenbe  bon 
Arbeitern  nadg  boüöradgtem  Xagemerfe  geimfegren  unb  mo  bie  bon  ben 

Sgemfeufern  auggegenben  ©tragen  bon  einer  mogenben  Wenfdgenmaffe 

angefüllt  finb,  fanb  ficg  Wr.  Vincg  mirflidg  in  jener  Siebengaffe  ein,  melcge 
igm  bon  feinem  ©cgreiber  begeidgnet  morben  mar,  ©dgon  moüte  er  nadg 

langem  bergeblidgem  Darren  mißmutig  geimtegren,  ba  erblictte  er  enblidg 
ben  lange  ®efucgten;  mit  gefenttem  ®ogfe,  in  geraffenen  Kleibern,  ein 
33ilb  beg  (£lenbg  unb  ber  Ermattung,  fdglidg  er  einger  —  unb  alg  er  jefet  ficg 
einen  Slugenblidt  ummanbte,  blidfte  $incg  in  ein  blaffeg,  abgemagerteg  ®e* 
fidgt,  meldgeg  taum  nodg  irgenb  eine  Slgnlicgteitmit  ben  Sügen  beg  frügern, 
fiattlidg  eingerfdgreitenben  ®efdgäftgmanneg  ber  (£itg  barbot  ©dgon  moüte 

$indg  mit  meit  geöffneten  Firmen  auf  ign  guftürgen,  ba  erblictte  audg  Vromn 
feinen  Verfolger  unb  geinb,  mie  er  meinte,  unb  marf  fidg  erfdgrocten  mitten 
in§  ©ebränge,  um  feinem  Gläubiger  gu  entfliegen.  Slber  Wr.  $indß  ent 
mitfeite  glöfelidg  eine  ©cgneüigfeit  mit  feinen  furgen  deinen,  bie  igm  nie* 

manb  gugetraut  gatte,  unb  lieg  ben  glüdgtling  nidgt  aug  ben  Singen,  big 
biefer  in  einem  engen  Smrdggange  berfdßmanb,  ber  in  bunfle  $öfe  riefiger 
Wietgfaf  erneu  fügrte.  3)ie  einbredgenbe  Stadgt  unb  ber  ©ebanfe  an  bie 

Unfidgergeit  in  jenen  ©egenben,  mo  Worb  unb  Staub  gerabe  teine  ©eitern 
geit  maren,  madgte  eine  meitere  Verfolgung  unmoglsdg,  un b  feufgenbfegrte 
Viudg  in  feine  Sognung  gurüct;  er  badgte  nidgt  baran,  bag  er  bem  armen 
£ün  unb  feiner  grau  eine  fdglaflofe  Stadgt  bereitet  gatte. 

Senn  aber  Wr.  Vindg  einmal  eine  ©adge  in  bie  £anb  genommen  gatte, 
fo  mar  er  nidgt  ber  Wann,  fie  halb  mieber  aufgugeben.  Slm  nädgften 
Slbenb  ftanb  er  fdgon  mieber  auf  ber  Sadge,  unb  biegmal  gelang  eg  igm, 
unbemerft  bem  bon  ber  Slrbeit  geimtegrenben  Slim  big  an  feine  Segnung 



—  26  — 

folgen.  Stacßbem  er  ficß  ben  $1  aß  unb  ha§  £>au3  gemertt,  teerte  et 

rußig  mieber  ßeirn,  meil  e§  ißm  nicf)t  paffenb  festen,  um  biefe  Beit  ein^m 

treten.  Slber  nod)  in  ber  Stad)t  finben  mir  ißn  befcßäftigt  mit  allerlei  $a= 

gieren  unb  $affabücßern,  ton  benen  er  Slu^üge  unb  Slbfdjriften  machte, 

unb  fobalb  ein§  fertig  mar,  manberte  e§  gefdßäftSmäßig  gefaltet  in  ba§ 

große  Xafdßenbudß,  ba§  er  immer  bei  fidß  trug.  „Söenn  ©ott  mir  ba£  £e= 

ben  läßt/'  murmelte  er  beim  gubettgeßen,  „fo  foH  mir  greunb  23romn 

morgen  nießt  entrinnen."  Unb  biefer  ©ebanfe  berfeßaffte  ißm  einen  rußigen 
©dßlaf. 

Slm  folgenben  £age  mürben  alle  ©efdßäfte  mie  gemößnlicß  beforgt, 

nur  feßloß  er  feine  $8ücßer  unb  fein  $ult  etma§  früßer,  al§  e§  fonft  %u  ge* 

feßeßen  pflegte,  Stacßbem  er  feinen  erften  SSucßßalter  nodß  beauftragt 

ßatte,  ba§  ©efdßäft  gur  gemößnlicßen  Seit  ftu  fdßließen,  maeßte  er  fid)  auf 
ben  £8eg  ben  glnß  entlang  unb  bann  bureß  eine  Steiße  enger  ©affen,  bi3  er 

an  ba§  |>au§  tarn,  ba§  er  fidß  am  Slbenb  gubor  gut  gemertt  ßatte.  —  $er* 
munbert  bliefte  er  fieß  um,  al§  er  feßt  bei  £age§licßt  biefe  elenben  unb  §er* 
faüenen  SSoßnungen  faß.  ©3  feßien,  al§  ob  fie  bereit  feien,  beim  erften 
SBinbftoße  gufammengubreeßen ;  faum  ließ  fid^  irgenb  ein  ganzes  genfter 
entbeden,  maneße  ©eßeiben  maren  mit  Rapier  bertlebt  ober  mit  Sumpen 

berftopft.  $on  SSerteßr  unb  ©efdßäft  mar  nidßt§  gu  feßen.  £ier  unb  ha 

ßufeßte  ein  in  gerriffene,  feßmußige  tleibung  geßüttteS  Söeib  bureß  bie  engen 

Eintel,  ein  gum  ©ertppe  abgemagerte§  bleidße§  tinb  auf  ben  Sinnen  unb 

eine  unter  ber  ©dßürge  ßalb  berftedte  glafdße  tragenb,  in  melcßer  fie  ben 

berberblidßen  Ströfter  im  ©lenb,  ben  S3ranntmein,  ßolen  moHte.  —  $>a§ 
£au§,  an  melcßem  SJtr.  $indß  antlopfte,  ßatte  ein  etma§  beffere§  Slu§feßen 
al§  feine  Stadßbarn.  ©ine  alte,  gutmütig  au§feßenbe  grau  öffnete  bie  Xßür. 

„SBoßnt  ßier  ein  SJtr.  SSromn  ?"  fragte  er  oßne  Umfcßmeife. 
„Stein,  ©err !"  antmortete  bie  grau  in  breitem  feßottifeßen  Palette, 

„©olcß  einen  Wann  ßaben  mir  ßier  nießt,  obmoßl  e§  in  Sonbon  nteßr 

S3romn§  geben  mag  al§  ©terne  am  Fimmel.  Slber  —  bielleicßt  iff§  nießt 

ber  redßte  Stame ;  ©ie  finb  moßl  bon  ber  ̂ oli^ei  ?"  feßte  fie  mit  einem  miß* 
trauifeßen  23Iid  auf  ben  grager  ßingu. 

„Stießt  boeß,  gute  grau!  gcß  fueße  einen  alten  greunb,  bem  idß  gern 

ßelfen  rnödßte,  ba  er  maßrfdßeinlicß  im  Unglüd  ift.  Söer  moßnt  benn  ba 

recßt§  bom  ©ingang  auf  ebner  ©rbe  ?  SJtir  beueßt,  idß  ßatte  foeben  eine 

mir  moßlbetannte  meiblicße  ©timme  geßört." 
„$>ie  Seute  nennen  fidß)  Söranblß ;  aber  ber  SJtann  ift  nießt  ba,  ber 

tommt  erft  fpät  am  Slbenbe  bon  ber  ©cßiff^merfte  ßeim.  ®ie  armen  braben 

Seute  ßätten  freiließ  einen  guten  greunb  feßr  nötig  —  unb  menn  ©ie  ißnen 

etma§  bringen  — " 
„©o  füßrt  midß  gu  feiner  grau!  gdß  glaube,  idß  bin  bor  ber  reeßten 

©dßmiebe,"  unterbraeß  fie  $tncß  ungebulbig.  $)ie  grau  zögerte  jeboeß 
nodß  eine  Söeile  unb,al%  fie  faß,  baß  ber  grembe  gornig  gu  merben  fdßien, 

fagte  fie  mit  einem  bebeutungSboüen  Sädßeln:  „ga,  feßen  ©ie,  idß  muß  erft 

breimal  tlopfen,  eße  ba  brinnen  aufgemadßt  mirb.  Slber  menn©iemirflidß 

ein  greunb  finb - " 
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„Ra,  ba  Hopfen  ©ie  meinetwegen  gehnmal,  aber  laffen  ©ie  mich  nur 

nicht  länger  hier  an  bem  ftinlenben  Rinnftein  fielen !"  rief  Rlr.  Rindh  in 
großer  Erregung  unb  trat  in  ben  bumpfigen,  tellerartigen  §au§flur.  £)ie 

SBirtin  pochte  nun  breimal  an  bie  begegnete  Stpür  unb  rief  mit  gebämpf* 
ter  ©timme  :  „grau  Söranblp,  machen  ©ie  auf!  ©§  ift  ein  gut  au^fehenber 
(Gentleman  hier,  ber  Weber  ein  Roligift  noch  ein  ©laubiger  ift,  ich  beute, 

©ie  bürfenr3  wagen." 
Ruf  biefe  troftOoKe  ©mpfehlung  breite  fidh  inmenbig  ber  ©dflüffel  unb 

fßinch  trat  in  ein  armfelig  eingerichtete^,  aber  reinliche^  ©emadh.  Swei 

hohläugige  Kinber  ftarrten  ihn  ängftlidh  an,  aber  fein  931icf  haftete  mit 
einer  Rtifdhung  öon  greube  unb  tiefem  Rtitleib  auf  ber  mageren  ©eftalt 

unb  ben  blaffen  Sägen  ber  grau,  bie  mit  einem  ©cfjrei  be§  ©chrecfen§ 

gurücttaumelnb  augrief :  „D  9Rr.  Rinch,  nun  haben  ©ieun§  hoch  gefunben! 

©aben  ©ie  ©rbarmen  I" 
„Sa,  grau  Proton,  idh  habe  ©ie  lange  genug  gefugt !"  antwortete 

Rtndh,  „unb  ich  baute  ©ott,  bah  idh  ©ie  gefunben  habe.  Sch  habe  Diel  mit 

Sh^ent  Rtann  gu  fprechen ;  hoffentlich  tommt  er  halb  nach  |>aufe?" 
®ie  arme  grau  fchien  gang  erftarrt  bor  ©dhrecten.  ©ie  bliette  angfH 

boH  um  fidh,  al§>  ob  fie  einen  3Seg  gur  glucht  erfpäljen  wollte,  ba  fie  aber 
teinen  fanb,  fant  fie  öergweiflung^öoll  auf  einen  ©tuljl  unb  brach  in  einen 
©trom  bon  Xhränen  au§.  Unter  biefen  Umftänben  fchien  e§  Rind)  am 

gwedmäßigften,  eine  SSeile  gu  Warten,  bi§  fie  fidh  gefaxt  haben  würbe;  fo 

fefete  er  fidh  tuhig  auf  ben  Raub  be§  23ette§  unb  fuchte  bergeblidh  bieKinber 
gu  beruhigen,  bie  beim  Rnblid  ber  SThränen  ber  Butter  in  lautet  Qamnter* 
gefdhrei  au3brad)en.  beinahe  War  feine  ©ebulb  gu  ©nbe,  ba  rief  grau 

Rrown  fd)luchgenb :  „Reh,  9ftr.  Rind),  ©ie  Werben  bodh  meinen  3Rann  nicht 
in§  ©d)ulbgefängni3  bringen  ?  28a§  foll  benn  au§  ben  armen  Stürmern 

werben?  28ir  finb  je&t  fdhon  am  Ranbe  be§  Rerberbem?  —  wollen  ©ie 

nn§  boüenb§  htaeinftoßen?" 
„S)a§  ift  burd)au§  nicht  meine  Rbfidjt  1"  entgegnete  Rind)  unb  machte 

bagu  ein  ©efidht,  in  Weldhem  Sachen  mit  deinen  tämpfte.  „Rber  —  Wann 
tommt  Sh*  9Rann  heim?  Ober  tönnen  ©ie  mir  fagen,  Wo  idh  ihn  finben 

tann  ?" 
„Rein,  ich  fag*§  nicht!"  antwortete  grau  Rrown  unb  brach  in  erneutet 

©chluchgen  au§.  „©ie  tonnten  begehen  unb  ihn  Oerhaften  Wegen  ber 
großen  ©dfulb.  SSoüen  ©ie  mir  nicht  mitteilen,  Wa§  ©ie  ihm  gu  fagen 

haben  ?" 
„3)a§  muß  idj  fagen,  ©ie  machen  mir  fdßöne  Komplimente !"  brummte 

3Rr.  Rind).  „©ehe  ich  benn  an§  wie  ein  Röehrwolf  ober  trgenb  ein  anbere§ 
Ungeheuer  ?  R$enn  ©ie  mir  besprechen,  enblid)  Oernünftig  gu  werben  unb 

mich  nicht  mitSh^w  ©djulbturm^gef cpwäß  gu  ärgern,  fo  will  idh  Oerfudhen, 

Shaen  ben  Sweet  meinet  Refud)3  gu  ertlären."  2)amit  gog  er  ein  bicteg 
£afd)enbud)  herauf,  öffnete  e£  fehr  bebädhtig  unb  breitete  eine  Rngaljl 
Rapiere  auf  bem  Wadligen  Stifd^e  au§,  fehr  gum  ©rftaunen  unb  neuer  Re= 

unruhigung  ber  grau  Rrown.  „$ier  finb  meine  Rechnungen,  Ror  fedj3 
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Seiten  gäbe  idg  Syrern  Wanne  6000  Skater  geliehen ;  baOon  fotlte  er  mir 

fünf  ̂ rogent  Sinfen  in  QaXbiä£)rigen  Raten  heilen.  Rerftegen  ©ie  ?" 

„ga,  gerr  $incg  I"  fagte  bie  grau  unb  toieber  Begannen  bie  Sgränen- 

bädglein  gu  fliegen,  „aber  — " 

„geg  erhielt  andg  bie  Stnfen  richtig  anbertgalb  gagre." 

„0,  gerr  $indg,  icg  toeig  genug,  bag  mein  Rtann  ©ie  ftet§  egrlidg  be- 

galten  toottte." „Rnn,  er  tgat  e§  audg  fo  lange ;  bann  Brannte  er  bureg  nnb  icg  ergielt 

nicgt§  rnegr  Bon  igm  unb  feine  Gläubiger  bemächtigten  fieg  feinet  (Sigemj 

tunt§.'* 
„0  gerr,  ba§  U)ar  eine  fegreefliege  Beit/'  ädggte  bie  grau,  „aber  icg 

toeig  genug,  bag  er  niemanb  in  ©egaben  Bringen  toottte ;  icg  glaube,  er  gat 

felbft  am  meiften  barunter  gelitten/' 
SBr.  $incg  fdgien  bie  tläglicgen  SBemertungen  ber  grau  gar  niegt  gu 

gören.  „Sie  Gläubiger,"  fugr  er  in  troetnem,  gefegaft^mägigem  Sone 
fort,  „bemächtigten  fieg  atte§  (SigentumS,  unb  ba§  gau§  im  0ftenbe,  ba§ 

bamalg  leer  ftanb,  fönte  Oertauft  toerben.  Rtein  51gent  gat  auf  meine  51m 

orbnung  barauf  geboten  unb  gat  e§  für  mieg  getauft." 

„Unb  ba  gaben  ©ie  ggr  ©elb  Betommen?"  rief  grau  23roton  erleidg- tert  an§. 

„(Sben  um  e§  gu  betommen,  mugte  icg  ba§  gau3  taufen." 
„Samt  toerben  ©ie  meinen  SRann  alfo  nidgt  einfperren  laffen?" 
9Rr.  *ßindg  fdgüttelte  ben  Stopf  fo  energifeg,  al§  fei  e§  feine  Rbfidgt,  ign 

Bon  ben  ©cgultern  fliegen  gu  laffen.  „greilieg  gat  e§  lange  gebauert,  ege 

icg  toieber  einen  Bieter  betam ;  bie  Rngeigen  in  ben  Bungen,  allerlei 

Rerbefferungen  unb  Reparaturen  gaben  aueg  ein  fdgöneS  ©tücf  ©elb  ge- 

toftet  unb  icg  fürdgtete,  ein  fdgledgteg  (55efcf)äft  gemaegt  gu  gaben." 

„0,  gerr  $incg,"  feufgte  toieber  bie  grau,  „fo  gaben  ©ie  alfo  noeg 
megr  Bon  meinem  Spanne  gu  forbern  ?  (Sr  toirb  nidgt  imftanbe  fein,  einen 

geller  gu  begaglen.  @3  tgut  mir  fo  leib  —  aber  idg  Berftege  nidgt  Biel  Bon 

(Mbgefcgäften." Rttt  einem  eigentümlichen  Sädgeln  blicfte  9Rr.  $incg  auf  feine  Rapiere 

unb  Jagte  :  „Run,  mit  grauengimmern  mug  man  eben  OJebulb  gaben,  fie 

beforgen  toogl  ba§  Ru§geben,  aber  für  ba§  nötige  (Sinnegmen  mug  ber 

SRann  forgen.  gegt  paffen  ©ie  auf,  idg  toitt  ggnen  ben  gangen  Stafu§  er- 

Hören.  5llfo  icg  gäbe  ggnen  gejagt,  bag  ich  ggrem  Rtanne  fecgStaufenb 

Sgaler  gu  fünf  tßrogent  geliegen  gatte  unb  bag  er  mir  anbertgalb  gagre 

bie  gntereffen  richtig  begaglte." 

„ga,  gerr  $lucg." „©eit  jener  Seit  beträgt  ber  rüctftänbige  QinZ,  nur  einfach  gerechnet, 

1850  Sgaler." 
„51dg,  lieber  gerr  $incg !"  rief  bie  grau  in  igrer  gergen3augft  au§,  „icg 

tanU'  3  nidgt  in§  reine  bringen,  mein  armer  Stopf  ift  gang  toüft.  SRein 

«Kann  tann  nidgt  fo  Biele  ©ent«  begaglen  —  too  foüen  bie  Bielen  Sgaler 

gekommen,  bie  ©ie  nodg  gu  forbern  gaben  ?"  Unb  toieber  Berbarg  bie 
frmfte  fcgludggenb  ba§  gaupt  in  igre  ©cgürge. 
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„Iber  taffen  Sie  mich  bod)  gn  ©nbe  lommen  unb  hören  Sie  mit  bem 

deinen  auf !"  rief  9Jtr.  $inch  ärgerlich  au§,  gumal  ba  and)  bie  $inber  laut 
in  ba§  unliebliche  Bongert  einftimmten.  „geh  miü  lieber  mit  gehn  Sto d= 
Jobbern  auf  ber  23örfe  gu  tljun  hoben,  al3  mit  einer  grau,  bie  au§  bem 
jammern  uub  ©reinen  nicht  herau§fommen  tann.  2llfo  meiter :  geh  fanb 

enblidj  mieber  einen  SUtiet^mann,  ber  für  ba§  ©an§  jährlich  420  Sholer  be= 
goljlte,  nnb  fo  berlor  ich  nicht  meinen  gangen  gin§.  ©üblich  aber  muhte 

ich  ben  $la&  bertaufen  —  nnb  man  bot  mir,  meil  e§  gu  öffentlichen  gmeden 

begehrt  mürbe,  bierunbgmangigtoufenb  tholer." 

„Unb  Sie  hoben  e§  für  ben  $rei§  bertauft  ?"  fragte  anfatmenb  gram 
23romn,  über  bereu  bertümmerte§  9Ingefid)t  ein  Sid^tftra^I  frenbiger  £>off= 
nnng  flog. 

„OTerbing§  ;  ma§  tonnte  ich  33effere§  thun  ?" 

„0  mie  freut  mich  ba3  !"  rief  bie  grau,  bie  bei  ber  gangen  $8erhonb= 
lung  nicht  an  fich,  fonbern  immer  nur  an  ben  SBerluft  badete,  ben  ihrer 

Meinung  nadj  ihr  ©laubiger  erlitten  hatte.  „£)ann  hüben  Sie  alfo  mir!* 
lidh  nichts  berloren  ?  28o§  mirb  %im  fagen,  menn  er  heimlommt  nnb  ich 
ihm  ba§  mitteilen  tann  !  £)enn  bor  einem  gufammentreffen  mit  ghnen, 

©err  $indj,  hot  er  fid)  am  meiften  gefürchtet.  ®odh  nun  ift  er  ja  frei ! 

©ott  fei  Sob  nnb  2)ant  für  biefe  Nachricht !"  ghr  ©erg ,  erleichtert  bon 
bem  langen  fdhmeren  ®r ud  hoffnnng^lofen  Kummers,  füllte  fich  mit  unbe* 

fdhreiblidher  grenbe,  al£  fie  fah,  bah  th'c  SJtann  feiner  Sdhnlblebig  fei;  mer 
meih,  ob  nicht  3JU\  *ßinch  ihm  noch  einmal  helfen  mürbe,  auf  eine  ange= 
meffenere  SSeife  ba§  tägliche  33rot  gn  berbienen.  ®a3  edtige  ©efidht  be§  fo 
gefürchteten  ©laubiger^  erfdhien  ihr  in  biefem  lugenblidte  fo  lieblich  nnb 
angieh enb  mie  eineg  $8oten  aug  ber  himmlifdhen  SSelt. 

„5lber,"  fuhr  nun  ihr  33efud)er  fort,  „ich  hin  noch  nicht  fertig.  9tadj* 
bem  ich  ha§  ©oug  bertanft  hotte,  begabte  ich  in  bie  23ant  auf  meine  eigne 
Rechnung  fechgtoufenb  £holer.  geh  bente,  Sie  merben  einfehen,  bah 

bog  recht  mar/' 
„0  gemih,  Tlx.  $ind).  Sie  hotten  ja  ein  Ütedjt  auf  bog  ©ange." 
„2)onn  gahlte  ich  om  5.  3Ipril  18..  auf  abgefonberte  Rechnung  acht- 

gehntanfenb  Xholer." 
„2lber  —  bag  berftehe  ich  nicht.  Sie  muhten  mieber  galjlen  ?" 
„$on  ben  ginfen  gog  ich  meine  gorbernngen  ab  nnb  mag  übrig  blieb, 

fdhlng  ich  gn  ben  achtgehntanfenb  Xhalern,  bie  nach  Ibgng  ber  Unloften 
nun  auf  nenngehntanfenbfiebenhnnbert  Xholer  angemachfen  finb.  ©aben 

Sie  berftanben  ?" 
„Tein  —  aber  ich  hin  ühergeugt,  bah  ©ie'  böüig  ehrenhaft  gefjanbelt 

haben!"  antmortete  grau  $romn.  „®ie  ©auptfache  ift  bodh,  bah  mein 
armer  Tlann  nun  fich  nicht  länger  in  biefem  fdjredlichen  Stabtteile  ber* 

bergen  barf  nnb  mieber  einen  ehrlichen  ©rmerb  fnchen  tann !" 
gn  Tlx.  ̂ indjg  rauhen  gügen  fchimmerte  etmag  mie  tiefe  Führung. 

®a  ftanb  bor  ihm  bie  grau,  bie  er  unter  glüdlidjen  SBerhältniffen  in  Schön¬ 
heit  nnb  gngenbfrifche  getannt  nnb  in  bereu  angenehmem  unb  bornehm 



au^geftattetem  ©eint  er  manche  frohe  unb  genußreiche  Rbenbftunbe  zuge* 
bracht  hatte»  2)a  ftanb  fie,  bor  ber  Seit  alt  unb  grau  getoorben,  in  bent 
bertoafchenen  unb  geflicften  $attuntleibe,  beffen  Mängel  eine  abgetragene 

(Schürfe  nur  fchtoacl)  berbectte,  tteben  ihr  bie  beiben  Stinber,  blaß  unb  fchledjt 

genährt,  barfuß  unb  faft  in  Summen  gehüEt»  Unb  bazu  bie  Umgebung  : 
teine  ©pur  bon  bem,  toenn  auch  geringen  £ueu§,  beffen  fich  felbft  eine  gang 

befdjeibene  bürgerliche  ©au§haltung  erfreut ;  bie  nactten  fielen,  bor  bem 
93ett  ein  §erriffene§  ©tüct  Teppich,  ein  uralter  Sifdj  mit  ̂ ugelfüßeu  unb 
ein  paar  grobgezimmerte  ©tühle  am  ®antin,  bem  man  e§  auf  ah,  baß  feit 
lange  fein  muntre^  geuer  in  ihm  gebrannt  hatte»  Unb  ba§  aEe§  bie  golge 
eine§  unüberlegten  ©chrittes?  ober,  um  e§  beim  redeten  tarnen  zu  nennen, 

be§  9Rangel§  jenes  feften  ®ottbertrauen§,  ba§  ein  (£hrift  auch  in  ben  Seiten 
ber  Rot  unb  fdjtoerfter  Prüfung  fidß  niemals  foEte  au§  bem  ©erzen  reißen 
laffen !  $ 

©tuen  tiefen  ©eufzer  unterbrücfenb,  nahm  9Rr»  Rind)  nach  einer  Raufe 

toieber  ba§  Sort.  „Gfö  tljut  mir  leib,  baß  ich  @ie  mit  fo  biel  Sah^n  be* 
ferneren  muß ;  ich  toiE  Sh^eu  jeboc^  biefe  Rapiere  hterlaffen,  bamit  gh* 

SO^ann  fie  burdjfehen  tann»  Rach  Rbzug  ber  Soften  finb  alfo  bie  achtzehn* 
taufeub  Xhaler  auf  neunzehntaufenbfiebenhunbert  angetoachfen.  ®iefe 
©umme,  liebe  grau  Rroton,  gehört  Sh^em  Spanne  au§  bem  Verlauf  be§ 

©aufe§  —  unb  toenn  ©ie  ihm  fagen  tooEen,  er  foEe  morgen  bei  mir  bor* 
fpredjen,  fo  toiE  ich  ihm  eine  Rntoeifung  auf  bie  Rant  geben  unb  bann  ber* 
mag  er  irgenb  ein  gute§  ©efdjäft  anzufangen  unb  für  ©ie  unb  bie  Itinber 

ZU  forgen,  bie  ja  gang  nett  finb  —  toenn  fie  nicht  heulen»  Unb  nun,  ©ott 
fegne  euch  l  8cfj  toünfchte  nur,  ich  hätte  ben  Seg  in  biefeS  alte  Rattenloch 
eher  gefuuben»  geh  toerbe  e§  mir  angelegen  fein  laffen,  meinet  9Reifter§ 

SiEen  zu  erfüEen,  ber  ba  fagt :  REe§,  toa§  ihr  tooEt,  baß  euch  bie  Seute 
thun  foEen,  ba§  thut  ißr  ihnen»  geh  habe  mein  eigenes  gntereffe  nicht 

bernadjläffigt  unb  mich  befahlt  gemacht,  toeil  eS  fich  fo  fügte  —  unb  nun 
toerbe  idh  meinem  alten  greunbe  Proton  herau^begahlen,  toa§  ihm  Oon 

Re djt§  toegen  gehört»“ 
®ie  grau  hob  fprad^XoS  bie  ©änbe  empor,  unb  bie  Xh^änen,  toelcßejeßt 

über  ihre  Sangen  liefen,  toaren  teine  ©chmerzenSthränen  mehr»  Rach* 
bem  fie  lange  nach  Sorten  gerungen,  ergriff  fie  bie  ©anb  ißreS  RefucherS 

unb  fagte :  „©err  Rinch,  toir  tonnen  ghuen  niemals  fo  bauten,  toie  mir 
tooEten  unb  foEten ;  aber  baS  toeiß  ich  getoiß,  ©ie  toerben  e§  nidht  für  eine 

Surüctfeßung  halten,  toenn  ich  htnzufüge,  mein  unb  ber  SReinigen  e  r  ft  e  r 
®ant  gebührt  bem  lieben  Rater  im  ©immel,  ber  uns  aus  Rot  unb  @lenb 

fo  tounberbar  gerettet  unb  ©ie  zum  Sertzeuge  feiner  liebeOoEen  Ratfdjläge 

gemacht  hat»  Rtehr  tann  ich  nicht  fagen  als :  (55ott  fegne  ©ie!  Unb  ber* 
geben  ©ie  uns,  baß  toir  ©ie  fo  falfch  beurteilt  unb  für  einen  hartherzigen 

©läubtger  gehalten  haben»“ 
5Rr»  Rinch  lächelte»  „©o  geht  eS  oft  in  ber  Seit,“  fagte  er,  „bießeute 

fürchten  fidß  mandhmal  bor  ihrem  beften  greunbe,  am  öfteften  bor  ihrem 

himmlifchen  greunbe»  2)och  genug  babon»  Übergeben  ©ie  biefe  Rapiere 
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Syrern  tarnte  unb  ergäben  ©te  tönt,  WaS  fein  „harter  ©läubiger"  in  fei* 
mm  guter  eff  e  gethan  hat.  Unb  fagen  ©ie  ihm  and),  ich  wer  be  iff  m  nicht 

babonlaufen,  wenn  er  morgen  gu  mir  tommen  will." 
2)ie  grau  ftanb  noch  immer  wie  träumenb,  als  ob  ffe  bie  freunbtichen 

Sßorte  nicht  gehört  hätte,  obwohl  fie  fitfj  berfelben  noch  biete  glückliche 

gaffre  hinburch  erinnerte.  9ftr.  $inch  erhob  fich  jefet  unb  fagte,  inbem  er 
ftdj  kopffdffüttelnb  in  bem  ärmlichen  ©ernad)  umblidte :  „geh  bin  jefct 

fertig ;  aber  es  will  mir  fcheinen,  ©ie  werben  auf  biefe  aufregenbe  Debatte 
etwas  ©tärkenbeS  bebürfen.  Unb  ba  greunb  Proton  je^t  wieber  (Mb  in 

bie  $anb  betommt,  fo  brauche  xd)  ihm  nichts  gu  freuten ;  ich  Witt  ihm  bloff 
einen  tteinen  ̂ orfchuff  geben,  bamit  ©ie  ihm  ein  gutes  Aachteffen  bereiten 

tonnen,  wenn  er  ffeimtommt."  SOfcit  biefen  Porten  übergab  er  ihr  bie  $a* 
piere,  wetten  er  einige  ©olb*  unb  ©ilbermüngen  beifügte  unb  bann  eilig 
baS  HauS  berlieff.  geften  ©drittes  ging  er  bie  ©traffe  entlang,  Wäffrenb 

hoch  Xffränen  unter  ben  bufdjigen  Augenbrauen  herborquoüen.  ©entt= 
mentatität  War  biefem  $ergen  fremb,  aber  ein  regeS  Pflichtgefühl,  baS  fich 

am  liebften  in  3:ffaten  offenbarte,  unb  ftrenger  ©ehorfam  gegen  ben  ©eift 
beS  göttlichen  ©efefceS  tonnen  and)  in  profaifchen  bergen  tiefe  Bewegung 

erwecken.  „©ott  fegne  ©ie!"  hatte  bie  grau  gefügt  —  unb  er  war  ge= 

fegnet! Heiffe  25antgebete  ftiegen  in  ber  fotgenben  Aadjt  aus  gwei  fehr  ber* 
fdffebenen  äBotjnnngen  gum  ©immet  empor. 

Um  ben  9taum  unfrer  wahren  ©rgähtung  nicht  attguweit  auSgnbeljnen, 

untertaffen  Wir  eS  gu  fdjilbern,  wie  bie  ebenfo  gutmütige  Wie  neugierige 
|>au§wirtin  beim  Eintritt  in  bie  ©tnbe  mit  einem  lauten  gubetgefcffrei  ber 
®inber  unb  mit  frotjglängenben  hülfen  ihrer  Mieterin  empfangen  Würbe. 

Auch  bebarf  eS  taum  ber  ©rwäljnung,  baff  fie  bem  Auftrageberfelben,  eine 

gute,  reichliche  Sftahlgeit  gu  beforgen,  mit  einer  greubigteit  nachkam,  bie 
ebenfofefjr  bon  ihrer  aufrichtigen  Zeitnahme  wie  bon  ber  Hoffnung  geugte, 
babei  and)  nicht  teer  auSgugehen.  ©inen  mächtig  groffen  $orb  am  Arm, 

ftürmte  fie,  als  gelte  eS  eines  Königs  Xx\ d)  gu  berforgen,  nach  ber  nächften 
SDlarttffaEe  unb  taum  ein  halbes  ©tünbdjen  War  berftoffen,  ba  trat  fie,  in 

©dffweiff  gebabet  unb  atemlos,  fdffon  Wieber  in  baS  ©ernach  unb  entleerte 
ben  gnffalt  beS  Korbes  auf  ben  wadtligen  £ifd),  bp:  wohl  feit  gaffren  nicht 

fotdffe  angenehme  Saft  getragen  hatte.  3)en  Anfang  machte  ein  prächtiges 
genbertoinfteat,  bann  erfdffien,  in  grüne  Blätter  gewickelt,  gotbgetbe  frifdfe 

Butter,  ein  ©tüdt  hoEänbifcher  $äfe,  fdffneeWeiffeS  23rot,  getrocknetes  Ob  ft, 

Bratkartoffeln  unb  last  but  not  least  ein  prachtboller  gifch,  ber  Wenig* 
ftenS  feine  hier  Pfunb  Wog.  ©S  hätte  eineS  gefehlten  Zünftlers  beburft, 
um  biefe  bon  einer  fpärlidffen  Sampe  nur  fdjwadj  beleuchtete  ©ruppe  gu 

malen,  Wie  fie  bie  fo  lange  entbehrten  Herrlichkeiten  anftaunten  unb,  Wie 
bon  einem  ©ebanken  getrieben,  bie  Hänbe  ftitt  gufammenfalteten.  Unb 
biefer  eine  ©ebanke  ftieg  als  hetffeS  ©ebet  gnm  Sthrone  ber  ©nabe  empor: 

Sobe  ben  Herrn,  meine  ©eete  !  - - 



©3  mar  fcßon  gang  bunlel  geworben,  bo  lenlte  ein  erfd^ö^fter  Xage* 
löhner  feine  müben  güße  nad)  bem  alten  ©aufe,  in  melchem  gubel  nnb 

greube  herrfdfte,  mährenb  feine  abgefpamtte,  lummerbolle  SJciene  gang 
ba§  ©egenteil  folget  ©efüljle  berriet.  ©he  er  in  ben  £mu§flur  trat,  flaute 

er  erft  ängftlich  um  fidj,  ob  nicht  etma  ber  Verfolger,  ber  „harte  ©laubiger" 
ftch  an  feine  ©ohlen  geheftet  habe.  X)a  er  fidf  überzeugt  hatte,  baß  bie§ 
nicht  ber  galt  mar,  moHte  er  eben  in  ben  finftern  $au§gang  eintreten,  al§ 
eine  neue  Überrafchung  ihn  bermunbert  ftiEfteßen  ließ.  2lu§  ber  ̂ üdße  ber 
£au§mirtin  brangen  nämlich  fo  löftüäßeunb  ungemoßnte  ©erüdfe,  baß  bem 
armen  Bromn  ba§  SSaffer  im  SJIunbe  gufammenlief.  Unmiülürlich  ßob  er 

bie  Sftafe  empor  unb  mitterte,  gleich  einem  hungrigen  SBilbe,  bie  buftge* 

fdfmängerte  Suft.  „SSaßrlidß  —  traten !  Stöftlicher  traten  !"  murmelte 
er,  „unb  noch  atCerlet  anbere  Xinge.  Xie  ©au^frau  feiert  moßl  ein  geft ! 
Seiber  merben  mir  nicht  eingelaben  merben,  fo  nötig  mir  e§  auch  hätten, 

un§  einmal  fatt  gu  effen.  SBenn  nur  bie  SHnber  unb  mein  arme§  2öeib  fo 

ein  ©tüddfen  gleifdj  mit  Bratlartoffeln  gum  ©efchenl  belämen  —  ich  moHte 

ia  gern  meiterßungern,  ©3  ift  bod)  ein  igamnter,  baß - "  ©eine  me* 
lancßolifdßen  Betrachtungen  mürben  plöhlid)  unterbrochen,  inbem  fid)  bie 

Xhür  feiner  Söoßnung  auftßat  unb  in  bem  Nahmen  berfelben  ein  fo  mun* 
berbare§  unb  entgüdenbeg  Bilb  erfdßien,  baß  er  mie  berfteinert  auf  ber 

©cßmeHe  flehen  blieb.  Xer  alte  Xifch  mit  fdßueemeißem  Sinnen  gebedt  — 
ein  ©hrenbarleljn  ber  §au3mirtin,  mie  auch  bie  glängenben  Xe  Iler  unb 

©dfüffetn  —  unb  barauf  biefe  feinen  ©erid^te,  buftenb  unb  appetitlich  ge* 
orbnet !  Unb  ma§  ba§  ©rftaunlichfte  ift,  fein  liebet  SBeib  ftürgt  fich  lachenb 

unb  meinenb  zugleich  in  feine  5lrme  unb  bie  ̂ inber  zerren  ihn  jauchgenb 

nach  bem  ©ifee  am  $amin,  in  melc hem  fe^t  ein  freunblid)e§  geuer  lobert  — 
unb  bie  §au§mirtin  fchüttelt  ihm  bie  ©anb  unb  fd^reit  ihm  immer  unb 

immer  mieber  in  bie  0hren »  „©ratuliere,  Tlx,  Bromn !  gratuliere!" 
Xer  aber  fleht  noch  immer  mie  im  Xraum  befangen  unb  feine  klugen 

manbern  fragenb  unb  beinahe  ängftlich,  al§  fürchte  er  ba§  ©rmadfen,  bon 
einem  gunt  anbern,  bi§  ein  2lu§ruf  feiner  ©attin :  „0  Xim,  £>err  Binch  ift 

hier  gemefen !"  ihn  heftig  gufammenfdjjreden  läßt,  „©err  Binch  ?"  mieber* 
holt  er  mit  bebenber  ©timme,  „fo  hat  er  un§  hoch  gefunben  ?" 

„0  bu  lieber,  furdftfamer  Sftann !"  fagt  bie  ©attin  unb  brüdt  ihn  fanft 
auf  ben  ©tuhl  nieber,  „mir  brauchen  un§  nicht  mehr  gu  ängftigen.  äftr. 

Binch  ift  ein  ebelmütiger  äftenfd)  unb  ben-  mir  arg  berlannt  haben, 

jahrelang  hat  er  nach  un§  gejucht,  uur  um  uu§  ©ute§  gu  thun  —  unb  mir 
haben  ihn  geflohen  unb  bor  ihm  gegittert,  ©ieh  hter,  ma§  er  mir  gegeben 

hat  —  unb  ba§  ift  nur  ein  gang  Heiner  Xeil  beffen,  ma§  er  für  uu§  aufge* 

fpart  hat."  Xarnit  ftredte  fie  ihm  bie  §anb  hin,  au§  melcher  bie  beiben 
großen  ©olbftüde  ihm  fchimmernb  entgegeUglängten.  Bromn,  ber  fchon 

lange  lein  ©olb  mehr  gefehlt  hat,  ift  mie  geblenbet.  „Unb  ba§  hat  Tlx, 

Bind)  gebracht?"  fragt  er  lopffchüttelnb,  „ich  begreife  noch  immer 

nicht  -  -" 
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,,^)aS  ift  fein  ©runb,  marurn  baS  fdhöne  ©ffen  talt  merben  fott !"  unter* 
bricht  ihn  grau  Bromn.  „©ieh  hoch,  tüte  bie  ftinber  bor  Ungebttlb  bren* 
nen,  mit  aE  bieten  fdhihten  Gingen  nähere  Betanntfchaft  zu  machen;  nnb 

ich  tjoffe,  auch  bir  tüirb  bie  greube  nicht  ben  Slßbetit  berborben  haben*" 
©o  faß  ba  bie  glückliche  gamilie  unb  auch  bie  $ausmirtin,  bie  fich  burdj 

baS  einftimmige  £ob  ihrer  ®odhtunft  höchlichft  gefchmeichelt  fühlte,  beim 

feftlidhen  Stahle.  Slber  in  ber  £fjat  fchien  ber  überrafchenbe  ©chickfalS* 
medhfel  nnb  bornehmlich  baS  Verlangen  nach  einer  ©rtlärung  beSfelben 
ben  gnten  Bromn  nicht  zum  bollen  ©enuß  ber  ©peifen  fommen  zu  loffen 
unb  eS  blieb  feiner  (Gattin  nichts  übrig,  als  tüährenb  beS  ©ffenS  bon  ber 

Begegnung  mit  9ttr.  Btudh  unb  bon  allem,  maS  er  gefagt  unb  gethan  hatte, 
einen  ausführlichen  SSerid^t  abzuftatten*  $)aß  Bromn  biSmeilen  SJteffer 
unb  ©abel  betfeite  legte,  bagegen  bie  $änbe  faltete,  ja  auch  ein  paarmal 

fidh  eine  £h?äne  aus  ben  Singen  tüifchte  —  toer  motlte  fidh  biel  barüber 
tounbern  ?  Sind)  baß  er  mitten  in  ber  greube  fich  fdhmerzlich  bemegt 
fühlte  bei  bem  ©ebanten,  biefem  eblen  greunbe  unb  boüenbS  gar  feinem 

©ott  fo  toenig  getraut  zu  haben  —  baS  alles  trieb  bie  beiben  ©h^Ieute, 
nadhbem  bie  $inber,  bie  toahrhaft  ©rftaunlicheS  im  ©ffen  geleiftet  unb  baS 

Bett  gefügt  hatten,  nadhbem  audh  bie  tuaefere  ©auSmirtin  fie  mit  mort* 
reichen  ̂ anffagungen  berlaffen  hatte,  zu  einem  fo  herzinnigen  ©ebete, 
tüie  eS  ihnen  fdhon  lange  nicht  mehr  aus  ber  ©eele  gefloffen  mar* 

Slm  folgenben  borgen  ging  Xim  Proton  zunächft  nach  ber  Söerft  zu 

feinem  bisherigen  Slrbeitgeber,  um  ihm  aufzufünbigen ;  eS  toar  baS  lefcte 

Sftal,  baß  er  biefen  2Seg  madhte,  ben  er  fo  oft  mit  fummerfchtoerem  Kerzen 
Zurücfgelegt  hatte*  Nadhbem  er  in  einem  $leiberlaben  fidh  utit  einem 
neuen  Slnzuge  auSftaffiert  hatte,  eilte  er  flobfenben  ̂ jerzenS  nadh  $errn 

BtudßS  ©efchäftsplafc,  mo  er  nicht  nur  bon  biefem,  fonbern  bon  ber  ganzen 
girma,  bom  $orter  bis  zum  erften  Buchhalter  freubig  begrüßt  mürbe* 

2)ann  zogeu  fidh  beibe,  ber  „harte  ©laubiger"  unb  fein  bisheriger  ©dßulb* 
ner,  in  ein  Bribatgemach  zurück,  mo  bei  einem  fubftantieüen  grühftück  ber 
fernere  SebenSblan  beS  lefctern  beraten  unb  feftgefteüt  mürbe*  i)a  £>err 
Bromn  nun  int  Befifc  genügenber  ©elbmittel  mar,  bejdßloß  er,  fein  früheres 

©efdßäft  mieber  aufzunehmen,  maS  um  fo  zweckmäßiger  mar,  ba  feine 
früheren  ©laubiger,  ermuntert  burch  baS  Beifpiel  beS  mackern  Bindh,  fidh 
bereit  erflärten,  fofort  mit  ber  mieber  auferftanbenen  girma  in  ©efdfjäftS* 
berbinbung  zu  treten* 

Sttr*  Bütdj  ließ  eS  fidh  uidht  nehmen,  feinen  greunb  beim  Sibirien 
feiner  gamilie  zu  begleiten*  ©epäck  mar  ja  bort  nicht  genug  ba,  um  audh 
nur  einen  tleinen  XranSportmagen  zu  füllen,  unb  fo  entfdhloß  fidh  grau 
Bromn,  baS  ganze  alte  ©erümßel  ber  guten  £>ausmirtin  als  ©efdjent  zu 

hinterlaffen*  ©ine  hübfdhe,  freunblidj  gelegene  unb  bMig  eingeridhtete 
SSohuung,  nicht  meit  bon  §errn  ̂ pindhS  £mufe  nahm  am  Slbenbe  biefeS  er* 

eigniSboüen  XageS  bie  glückliche  gamilie  auf ;  £err  Bind)  mar  zum  ©ffen 
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eütgelaben  unb  weilte  in  ihrer  Witte,  bis  bie  Abenbanbadjt  gehalten  war. 

©amt  lehrte  er  heim  mit  bew  fronen  33ewußtfein,  int  ©inne  (eines  £errn 

unb  WeifterS  gehanbelt  gu  haben. 

©o  biel  Unglüd  Wr.  33rown  früher  in  feinem  ©efdjäft  gehabt  batte, 

fo  erfolgreich  war  er  jefct,  unb  jebermann  tonnte  (eben,  baß  ©otteS  ©egen 

über  ber  bisher  fo  fdhwer  geprüften  gamilie  waltete.  Wan  tonnte  ihn 

oftmals  fagen  hören :  „@S  geht  nun  nach  bem  SSerfe :  Unb  ber  £>err  fegnete 

hernach  §iob  mehr  benn  borher."  SESo  er  »ebrüngten  beiftehen  unb  ©ilfe 

teiften  tonnte,  tbat  er  eS  mit  greuben.  Sn  feinem  §aufe  Waltete  chrift« 

lieber  Sinn  unb  ein  wohlthuenber  griebe ;  felbftöerftarxblicE)  öerging  taum 

ein  Sag,  wo  nicht  Wr.  ÜJinch,  ber  ingwifdjen  noch  grauer  unb  ectiger  ge« 

worben  War,  bei  ihm  auf  ein  S5Iauberftünbd)en  eintrat.  Unb  als  man  ben 

wactern  Wann  gur  lebten  Stube  gebettet  hatte,  ba  War  unter  ben  Seib« 

tragenben  niemanb,  ber  mit  aufrichtigem  ©chmergenSthränen  bem  ©arge 

folgte  als  £err  S3rown  unb  feine  gamilie.— 

feffff,  batttt  anbete! 

Sn  ber  tiefen  Abgefchloffenheit  eines  ber  auSgebeljntenSBälber,  Welche 

ben  fernen  Sßeften  ber  SSereinigten  Staaten  Oon  Storbamerifa  bebeden, 

wohnte  eine  arbeitfame  gamilie,  bie  (ich  ben  gewöhnlichen  Wühfeligfeiten 

unb  ©ntbehrungen  beS  SoIoniftenlebenS  unterzog  unb  es  nun  fo  weit  ge« 

bracht  hatte,  einige  borgen  SBalblanb  angubauen  unb  fiel)  einigermaßen 

wohnlich  einguridjten.  ©ie  rohe  grntte,  bie  in  ben  erften  Sahren  ihres 

Aufenthaltes  fie  gegen  baSSBetter  gefchüfct  hatte,  War  nun  burch  einbegue« 

meS  SlodhauS  erfefet,  unb  in  ben  lefeten  Wonaten  tarn  bagu  noch  eine 

©cheune,  gur  Seit  unferer  ®efd)i<hte  noch  im  S3au  begriffen.  ®iefe  ®e« 

bäube  ftanben  am  Staube  beS  SBalbeS ;  bor  ihnen  breitete  fidj  baS  ©tüd 

geflärten  SanbeS  aus,  unb  jenfeitS  beSfelben  war  wieber  ber  bichte  Söalb, 

ber  rings  umher  auf  biele  Weilen  fich  erftredte. 

©ie  Wutter  beS  ©aufeS  War  eine  rührige,  tbjntige  grau,  bie  ihre  Sin« 

ber  gurn  gleiß  unb  gur  ©parfamfeit  anhielt,  bon  etwas  höherem  aber,  als 

bon  einem  guten  gortfommeu  in  ber  SBelt,  wenig  wußte.  ®S  war  ihr  an« 

gelegen,  ihre  Sinber  in  ber  Beit  gut  fortgubringen ;  um  bie  (Swigfeit  aber 

befümmerte  fie  fich  nicht,  Weber  für  fich  noch  für  fie. 

Sn  einer  falten  Stacht  gegen  @nbe  beS  £>erbfteS,  nadjbem  ihr  Wann 

unb  ihre  Sinber  fich  bereits  gur  Stühe  gelegt  hatten,  blieb  fie  noch  in  ihrer 

Süche,  mit  Storbereitungen  auf  ben  fotgenben  Sag  befchüftigt.  Shr  geuer 

war  herabgebrannt,  unb  fie  ging  beSWegen  hinaus  in  bie  ©cheune,  um 

einen  Sorb  bolt  Späne  gu  holen,  bie  bort  reichlich  umherlagen.  ®ie  Stacht 

war  unbewölft  unb  ber  SSolltnonb  machte  fie  f  ehr  heit,  ©ie  füllte  ihren  Sorb 

mit  Spänen,  unb  inbem  fie  ihn  bom  «oben  aufhob.  Warf  fie  einen  gleich« ' 

gültigen  93lid  über  bie  gelber  hinüber  bem  SBalbe  gu.  gu  ihrem  großen 

©djreden  fah  fie  ein  wilbeS  $ier,  baS  ihr  geübtes  Auge  fogleich  als  einen 
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üßantger  ber  größten  5lrt  ertannte,  unter  ben  Räumen  gerBor  auf  ficg  gu* 
kommen.  üKugenblicflidg  lieg  fie  ben  ®orb  faEen  unb  flog  mit  faft  über* 

menfcglidger  (Sile  bem  $aufe  gu.  211S  fie  ber  £gür  nagetam,  bie  fie  glücf* 
lidgermeife  offen  geloffen  gatte,  görte  fie  bie  dritte  igreS  milben  Verfolgers 
Bereite  burcg  bie  ©gane  raffeln,  ©cgon  gab  fie  ficg  für  Berloren ;  aber  fie 

bot  alle  $raft  auf,  fgrang  ins  ®auS  unb  fcglug  bie  £gür  gm  gum  ®lücf 
gatte  biefe  eine  ftarfe  Flinte,  bie  alsbalb  einfdglug,  unb  fo  mar  igr  ßeben 

gerettet,  üEocg  einen  üEugenblict  unb  fie  märe  berloren  gemefen. 
$)er  $auSBater,  burcg  ben  Särm  aufgemectt,  tarn  aus  feiner  Kammer 

unb  fanb  fein  SGSeib  faft  befinnungSloS  auf  bem  93oben  liegen,  ©ie  tonnte 
nur  nodg  auf  baS  genfter  beuten,  unb  als  er  ginauSfag,  erbliefte  er  ben 

*  üßantger,  ber  ficg  eben  mieber  entfernen  moEte.  ®a  bie  ̂ oloniften  in 
jener  milben  $egenb  igre  üöüdgfen  immer  bei  ber  §anb  gaben,  mar  eS  für 

ben  Übtann  baS  2Bert  eines  üHugenblicfS,  bie  feinige  gu  ergreifen  unb  aus 

bem  genfter  loSgufcgiegen.  (Sr  fag  bie  ügeftie  mit  fdgrecflicgent  ©egeul  gm 

fammenfinfen.  (Sin  gmeiter  ©dgug  madgte  igrem  Sehen  ein  (Snbe.  üEacg* 
bem  er  fo  mit  feinem  geinbe  fertig  gemorben  mar,  gatte  er  Seit,  fidg  mit 

feinem  Üföeibe  gn  befdgäftigen,  gob  fie  auf  unb  fegte  fie  auf  einen  ©tugl, 
unb  burcg  bie  ÜMnmenbmtg  ber  einfachen  Mittel,  bie  igm  gu  (Gebote  ftanben, 

bracgte  er  fie  halb  mieber  gum  ÜBemugtfein,  fo  bag  fie  ergäglen  tonnte,  mie 

eS  gugegangen  mar.  ©ie  tgat  es  mit  groger  ÜBemegung  unb  unter  Bielen 

£gränen.  üEadgbem  fie  fidg  mieber  ein  menig  gefagt  gatte,  ermagnte  er  fie, 

gu  üöette  gu  gegen;  fie  moEte  aber  aEein  bleiben,  benn,  fagte  fie,  fie  tönne 
fidg  nidgt  nieberlegen,  ogne  Borger  auf  ben  $nien  ©ott  gu  bauten,  ber  fie 

fo  gnäbig  aus  einer  fo  fcgrecflicgen  ©efagr  errettet  gäbe,  ggr  ülflann  gog 
ficg  bager  gurücf.  ©ie  fant  auf  igre  $nie,  unb  obgleidg  fie  menig  anberS 
als  ©eufgen  unb  ©dgludggen  gerBorbringen  tonnte,  fo  fdgien  bodg  igr  $erg, 
baS  fo  lange  in  irbifcger  ©efinnung  Bergärtet  gemefen,  gu  einem  grünbli* 

dgen  üöemugtfein  igrer  ©ünbgaftigteit  ermedtt  gu  fein,  ©ie  gatte  in  früger 
Sugenb  ben  Unterridgt  einer  frommen  ÜUtutter  genoffen,  unb  mandgeS 
längft  Bergeffene,  töftlidge  ©dgriftmort  taudgte  nun  in  igrer  ©eele  auf.  ggr 
bis  bagin  fcglummernbeS  ©emiffen  mar  träftig  aufgefdgrecft,  unb  in  bie 

©togfeufger  beS  Nantes  mifdgte  ficg  bie  (SrtenntniS  igrer  SBerfdgulbungunb 
baS  giegen  um  Vergebung  burdg  ben  teuern  (Srlöfer,  ben  fie  fo  lange  gint= 

angefebt  gatte.  (Snblicg,  erfdgöbft  an  Seih  unb  ©eele,  legte  fie  fidg  gu 
Üöett  9lber  baS  ®ebantengeer  lieg  fie  nidgt  gum  ©cglaf  tommen,  unb  im* 

mer  aufs  neue  fagte  fie  ben  üBorfag,  baS  Seben,  baS  igr  fo  gnäbig  ergalten 
morben,  fortan  bem  SDienfte  beffen  gu  meigen,  beffen  ÜBarmgergigteit  fie 
gatte  erfagren  bürfen. 

2lm  folgenben  borgen  mar  eine  groge  Aufregung  unter  ben  tinbern, 
als  fie  Bon  bem  SBorfaE  in  ber  Bergangenen  üEacgt  görten,  unb  fie  gatten 

eine  üEtenge  fragen  gu  madgen,  mägrenb  fie  mit  lebgafter  üEeugierbe  ben 
nodg  im  %oh  milb  auSfegenben  üßantger  betradgteten.  2US  fie  um  ben 

grügftücfStifdg  Berfammelt  maren,  tarnen  immer  nodg  üSugerungen  ber 

SBermunberung  unb  ber  gurcgt.  (Snblicg  fragte  ein  tleineS  übtabcgen,  baS 
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ber  $antßer  gerriffen  Satte?“  —  Sie  Butter  fdjüttelte  nur  ben  Äopf,  nnb 

bag  tinb  fußr  fort:  „SButter,  gibt  eg  nitfjt  ein en^tafc,  mo  bie  guten  Seute 

Singeßen,  menn  fie  fterben,  nnb  einen,  mo  bie  böfen  Seute  nad)  bem  Sobe 

Sintommen?“ 
„Sa,  SigbetS,  eg  ift  fo.“ 
„Unb  ift  ©ott  in  bem  guten  $ta&,  Butter?“ 
„©ott  ift  überall,“  ermiberte  bie  Butter,  inbem  fie  fidj  lebhaft  i^rer 

testen  ©rrettung  erinnerte. 

„$ber  mirb  ©ott  ung  gu  ißm  geßen  taffen,  menn  mir  nicSt  gut  finb  ?“ 
„SRiemanb  Oon  ung  ift  gut,  SigbetS ;  aber  atfo  Sat  ©ott  bie  Sßßett  ge* 

liebt,  baß  er  feinen  eingeborenen  ©oßn  gab,  auf  baß  alle,  bie  an  ißn 

glauben,  nidC)t  Oertoren  merben,  foubern  bag  emige  Seben  Saben.“ 
„0  Butter,“  fagte  bag  ®inb,  „idß  mottte,  bu  lefjrteft  micS  an  ißn 

glauben !“ „Qcß  tann  bir  bon  ißm  fagen,  Sigbetß ;  aber  nur  ber  ̂ eilige  ©eift 

!ann  bieß  teuren,  an  ißn  gu  glauben,  nnb  ©ott  Sat  Oerßeißen,  feinen  ßeiti* 

gen  ©eift  gu  geben  benen,  bie  ißn  barnm  bitten.“ 
„5lber  Butter,  marum  Saft  bn  ung  bag  nocß  nie  gefagt?“ 
£)ie  Butter  braeß  in  Sßränen  aug  unb  ermiberte :  „5$eit  idb)  eine  gott* 

tofe  ©ünberin  bin  unb  meber  für  meine  nocS  für  eure  ©eeten  geforgt  Sabe ; 

aber  mit  ©otteg  £>itfe  fott  eg  in  Sutunft  anberg  merben.“ 
53on  bem  Sage  an  mar  bie  grau  ein  anberer  SDtenfcß.  ©ie  mar  fo  auf* 

mertfam  atg  je  auf  iSre  Sängt ießen  ̂ ftießten ;  aber  fie  betracStete  biefetben 

nießtmeßr  atg  bie  £auptfacße.  ©ie  fucSte  ißre  Stinber  au fgugießen  in  ber 
©rtenntnig  ©otteg  nnb  fie  gu  bem  gu  füSren,  ber  nufere  ©eeten  mit  feinem 
teuren  53tute  ertauft  Sat. 

©cßaffe  beiue  eigene  ©etigteit  mit  gureßt  nnb  gittern,  unb  bann 
bringe  biefeg  ®teinob  audß  beinen  armen  äJtitmenfcßen,  bie  oSne  bagfetbe 
Oertoren  geSen  müßten. 

2$ag  eilt  rauher  »gtoittb  mittag. 
©g  mar  im  Sftärg,  ber  ©cßnee  Oerfcßmunben,  bag  SBetter  ßett,  aber  bie 

®ätte  immer  nodß  feßneibig  fdjarf.  Sraußen  ßeutte,  pfiff  unb  tobte  ber 
SSinb  nnb  trieb  fo  reeßt  fein  totleg  SSefen,  baß  bie  Wenigen  fieß  beeitten, 

unter  Sacß  gn  tommen.  Ser  rauße  ©efette  btieg  bureß  atte  Diißen  nnb 

naßm  nießt  nur  Saub  unb  atteg  Rapier  mit  fidß  fort,  foubern  Oergriff  fidj 

aueß  an  mertOotteren  Singen,  ©o  brang  er  g.  53.  in  bag  53ureau  beg  5tb* 
Ootaten  ©bfon,  riß  bem  atten  £errn,  ber  am  $utt  faß  unb  ̂ apiergetb 

gäßtte,  eine  günfßunbertfranten*53antnote  aug  ben  Ringern  unb  feßnob 
bamit  ftugg  gum  anbern  genfter  Sinang.  ©bfon  tief,  fo  feßnett  er  tonnte, 

bie  Sreppe  Sinab ;  aber  big  er  unten  antarn,  mar  Oon  teiner  53antnote 

meßr  etmag  gu  entbedten.  Ser  Wann  btiette  bie  ©traßen  auf  unb  ab,  faß 
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jebodg  mögt  ein,  bog  fein  Sudgen  ein  goffnunggiofeg  fei,  nodgbem  bog  $a* 
hier  entmeber  in  ber  £ofcge  eineg  SBorübergegenben  ober  irgenbmo  gmi* 
fegen  ben  Scginbeht  eineg  $)adgeg  ein  minbftilleg  ̂ lögdgen  gefunben. 

©err  (Sbfon  fügXte  fidg  niegt  gerobe  gunt  Sodgen  geneigt;  benn  bog 

(Mb,  bog  er  gögfte,  mar  nidgt  fein  (Eigentum.  (£g  gegörte  einem  Klienten, 

unb  er  mufjte  eg  erfe^en.  „So  etmag  ift  unergört!"  rief  er  oug,  olg  erfieg 
in  feinen  Stugl  morf  unb  ben  ®opf  mit  beiben  ©önben  ftüfete.  „;gcg  borf 
eg  niegt  einmal  jemanb  fogen,  benn  mer  ben  Scgaben  gat,  befommt  audg 

ben  Spott  nodg  obenbrein."  —  $)ann  nadg  einigem  Söefinnen  fngr  er  fort: 
„$n  bem  gangem  Ungeü  ift  eigentlicg  bie  $ugfrau  fcgulb.  SSarum  muffte 

bog  bnmme  ®ing  gm ei  genfter  gegenüber  oufmodgen  nnb  einen  folcgen 

£)urdggug  gerfteüen  !  Unb  bog  ift  nidgt  bog  eingige,  bog  fie  ongeftiftet ;  idg 
jage  fie  gente  noeg  gum  ©aufe  ginoug,  nnb  bon  bem  Siftonatglogn,  ben  icg 

nodg  gäbe,  befommt  fie  feinen  Wappen !" 
gefet  fiel  ignt  ober  ondg  ein,  bog  er  ber  gräu  fdgon  ntegrmalg  5Inmei= 

fnng  gegeben,  bie  genfter  gerobe  fo  gu  öffnen  unb  etma  eine  Stnnbe  offen 
gegen  gu  loffen,  bomit  bog  Sofa!  tüdgtig  onggelüftet  mürbe,  (£g  blieb  olfo 
nidgtg  übrig,  olg  bie  Sdgulb  auf  ben  böfen  SBinb  gu  merfen,  nnb  bie jer  mor 
feine  berantmortlidge  $erfon ;  bog  er  murrte  ©err  (Sbfon  über  fidg  felbft 
nnb  fein  fotoleg  ®efcgicf. 

*  * 

* 

gn  einem  fieinen  ©äugdgen  ber  $orftabt  finben  mir  ben  meitern  58er«5 

lauf  unfrer  ($efcgicgte.  3)a  fifct  in  einem  borbern  Qimmer  gron  ©rofton 
on  ber  Mgmafcgine.  ggr  Sogn  grig,  ein  Söurfdge  bon  aegtgegn  gogren, 

gotte  fidg  eben  bom  £ifcg  ergeben,  mo  er  ein  fegr  einfodgeg  grügftücf  ge* 

noffen,  nnb  fnöpfte  nun  feine  gotfe  gu,  um  bem  3Binb  beffern  Söiberftaub 
gu  leiften  unb  on  bie  Arbeit  gu  gegen. 

,,©u,  mie  eg  ftürmt !"  rief  er,  fidg  fdgüttetnb.  „9ftir  graut,  menu  idg 
boron  benfe,  bog  idg  ben  gongen  £ag  gegen  biefen  2Binb  laufen  ntng.  $8ei 
folcgem  fetter  ift  ber  5Hte  ondg  immer  örgerlidg ;  gente  modgt  er  mieg 

mieber  fpringen  nnb  gofen  unb  tragen,  bog  idg  fdgon  lange  bor  Mittag 

umfaßen  mödgte.  go,  fdgon  midg  nur  nidgt  fo  fegarf  on,  Butter!"  $)onn 
fngr  er  todgenb  meiter:  „©oft  bu  audg  je  gegört,  bog  icg  bie  Arbeit  fdbjene  ? 

gdg  ermorte  ober  nidgt,  mein  Seben  long  Soufburfdge  gu  fein." 

,,^)og  goffe  idg  ondg  nidgt,  mein  Sogn,"  fogte  bie  Butter  ernft ;  „ober 
benfe  boron,  eg  gongt  fegr  biel  bobon  ob,  mie  man  feine  ̂ fliegt  otö  Sauf* 
bnrfdge  tgnt,  ob  man  obonciert  ober  niegt.  ©orte  Arbeit  fonn  bidg  nie 

unten  galten ;  fie  ift  bielmegr  blog  ber  Xrittftein  gu  etmag  Söefferem  für 

arme  Knaben." 
gri^  gotte  fdgon  bie  ©anb  auf  ber  Xgürfünfe,  ober  er  ftonb  nodg. 

„SBenn  idg  audg  mein  SBefteg  tgne,  Butter,"  fogte  er  —  unb  man  fonnte  fo 
eine  ungufriebene  ®emütgftimmung  geraugfefen  — ,  „idg  gäbe  feine  Sdgul* 
bitbnng,  afg  mag  bn  mir  etmo  beigebraegt.  0  menn  idg  nur  in  bie  Sdgule 

fönnte !  (£g  foftet  nidgtg,  ober  mobon  leben  ?" 
„SBenn  icg  bie  Arbeit  oug  Stebeng  Saben  befomme,  bie  mir  ber f pro* 

dgen  ift,  bann  fonnft  bu  menigfteng  ein  gagr  in  bie  Sdgule  gegen," 
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gjein,  nein,  ließe  «Kutter,  jo  ift  eS  nicf»t  gemeint.  ®u 
 joHft  bir  metj 

netwegen  nicßt  bie  Singen  auSguden  über  ber  Sl
rbeit  unb3iüctemuel)  auf« 

lefett»  OTer  mer  toeift,"  futjr  ber  gunge  fröfjtid)  fo
rt,  „tueftetdjt  fallt  un§ 

audß  nodj  einmal  ein  SBinbfaH  in  ben  $of.  , 

9Jlit  biejen  ̂ Sorten  brüdte  er  ben  £mt  tiefer  auf  ben  Stopf  unb  öffn
ete 

bie  ®ßür,  um  bem  SSinb  entgegengugeßen.  Saub, 
 ©taub  unb  Sapierfeßen 

flogen  ißm  umS  «Hngeficßt,  unb  ba  gewährte  er  a
ucß  ein  grüne«  Rapier, 

ba§  feine  Kufmerffamfeit  feffelte.  (Sr  ßob  eS  auf
:  ein  Süd,  etn  ©urra, 

unb.griß  war  wieber  im  Simrner. 

„@ie^,  «Kutter,  fief),  eine  Waßrßaftige,  folibe  San
fnqte  Pon  gr.  500 . 

©cßait  fie  bocE»  an,  «Kutter !  SSelcß  ein  ®lüd !" 

„SBaßrßaftig,"  fagte  grau  ®rafton,  als  fiebaS  «P
apier  naßer  ßetracß- 

tete."  „®aS  ift  aber  bocß  fonberbar."  , 

«Kutter,  baS  ift  baS  Söefte,  baS  uns  je  pafftert  ift.  ©er
abe  als  tcß  ein 

wenig  ©elb  wünfcßte,  um  in  bie  ©cßule  gu  tönne
n,  weßt  mir’S  ein  Btnb 

ins  ©eficßt."  Unb  griß  f prang  in  bem  «einen  Simm
er  ßerum,  als  ob  eS 

nicßt  meßr  gang  riißtig  in  feinem  topf  Wäre.  
„®aS  metnt  ©cßule  für 

midi,  unb  weniger  ßarte  Arbeit  für  bicß !"  rief  e
r  überglüdhcß. 

„Sitte,  mein  Sieber,"  fagte  grau  ©rafton,  „weißt  bu  nicß
t,  baß  btefeS 

©elb  nicßt  nufer  ift?"  ...  . 

@0,  bann  möchte  id)  aber  ttriffen,  ment  e§  gehört?  fagte  g
rt£  mit 

finfterer  Wiene.  „®en!ft  bn  benn,  menn  ber  Hebe 
 ©ott  einem  eine  93anf* 

note  in§  ©efidjt  toirft,  gerabe  menn  man  fie  am  nötigften
  Ijat,  bann  fotte 

man  nod}  ̂ ernmlanfen  unb  fragen,  ob  fonft  nodj  jernanb 
 ift,  ber  fie  gern 

f"  ̂ )a§  mar  atle§,  ma§  bie  grau  fagte,  aber  ber  Son  if)rer 

Stimme  geigte  ben  Kampf  i^rer  Seele  an»  %lct%  einig
en  Setunben  fu^r 

fie  fort*  Bir  müffen  ben  gunb  in  bie  Leitung  fefeen,  nat
ürlich  oljne  bte 

Summe  angugeben»  6ieij,  ba  ift  fogar  ein  geheimes  ge
ilen,  ein  6tern 

in  blauer  Stinte»  £)ein  SBater  Ijat  früher,  al§  er  nodj  lebte,
  grope  SBant= 

noten  mit  einem  geicßen  berfeßen,  um  biefelben  fpäter 
 gu  ibentifigieren. 

®iefeS  Selb  mag  einem  ̂ affagier  auf  bem  ©ifenbaßngug  entfallen  fern, 

^ebenfalls  geßört  eS  erft  bann  uns,  wenn  ficß  fein 
 (Eigentümer  melbet. 

©ine  Annonce  loftet  ©elb,  unb  rnicß  wnnbert,  wo  baS
felbe  ßerfom* 

men  'foß.  gcß  wenigftenS  bin  nicßt  bereit,  für  eine  folc
ße  SCßorßeit  ®elb 

gu  Perbienen." ®ie  SKutter  Warf  einen  ftrafenben  Süd  auf  ißren  ©oßn ; 
 fie  fußlte 

iebod)  ben  Stampf,  ber  in  ißm  borging,  unb  fagte  baß
er  gelaffen :  „GcS  er* 

forbert  bloß  ein  paar  SBorte,  unb  bie  foften  nicßt  
biel.  tommt  ber  ©tgen* 

tümer  fo  wirb  er  bie  Ausgaben  gurüderftatten ;  fommt 
 er  nicßt,  fo  ßaben 

wir  unfere  ̂ fließt  getßan.  $ier  ift  bie  ®ebüßr;  icß  wid  
bie  Slnnonce 

fcßreiben,  unb  bu  fannft  fie  unterwegs  in  ber  ®ag
blatt*0fßce  abgeben. 

grife  ©rafton  mar  gut  ergogen,  unb  an  feiner  ©tjrlidj
teit  Ijatte  ot§  jept 

nocß  niemanb  gegweifelt ;  aber  bie  Serüßrung 
 jener  Sanfnote  ßatte  ein 

frembeS  geuer  in  ißm  entgünbet,  baS  jeßt  in  ße
Hen  glommen  aufloberte. 
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5JHt  fcßtoer ent  bergen  unb  ungufriebenem  ©in n  ging  er  an  feine  Arbeit 
nnb  tßat  biefelbe  mürrifcß  nnb  Berbroffen.  er  gum  SUlittageffen  beim* 

feß rte,  hielt  er  Bet  ber  S£agBIatt*£)ffice  ein  toenig  inne,  aber  nnr  einen 
lugenblicf.  Söarntn  fotfte  er  auch  bie  Annonce  aBgeBen?  ©eine  Butter 
fab  bie  Leitung  nie,  al§  toann  er  ißr  eine  nach  £>aufe  Brachte ;  fie  fonnte 
alfo  nicht  toiffen,  ob  bie  tHngeige  erfchienen  fei  ober  nicht  Gefaßten  fie 
nicht  bann  fam  auch  niemanb,  um  ba§  Gelb  gubeanfbrucßen,  unb  er  fonnte 
in  bie  ©cßule  geben.  Üiafcß  eitte  er  beim,  toar  aber  fo  furchtfam,  baß  er 

be§  Gelbe§  mit  feinem  SBorte  gebacßte  unb  Beftänbig  Bon  anbern  Gingen 
rebete  au§  gurcßt,  bie  Butter  möchte  ibn  Bezüglich  ber  Annonce  gur  9ftebe 
ftetten.  Staunt  butte  er  ben  testen  Riffen  ßinuntergetoürgt,  fo  machte  er 

fith  auch  f«hon  fort,  bamit  bie  Butter  ja  feine  Gelegenheit  habe,  ibn  gu 

fragen.  Allein  fie  rief  ibm  nach  *  „grifc,  bu  ßaft  hoch  bie  $ngetge  abge* 

geben  ?" 

grife  lachte,  aber  e§  toar  ein  gegtoungeneS  Sachen.  „Butter,  bu  Bift 
in  einer  Bergtoeifelten  Gile,  beinen  SBinbfatC  to§  gu  toerben !  ®ir  fcßicft  ber 

liebe  Gott  tooßt  nicht  fo  Balb  toieber  ettoa§.  G§  ift  aße§  richtig.  tHbieu !" 

„2Ba§  ift  atte§  richtig  ?"  fragte  jefct  eine  ©timme  im  Qnnern  be§  Stna* 
Ben.  „3 ft  e§  richtig  gu  lügen  ?  gft  e§  richtig  gu  ßanbeln,  toie  bu  ßanbelft?" 
Gine  berartige  grage  nach  ber  anbern  ftieg  in  ber  ©eele  be§  armen  jungen 

auf ;  Blöfelich  toeßte  ibm  ber  SSinb  ein  ©tücf  Bon  einer  Qeitung  in§  Geficht 
baß  er  erfcßrocfen  gufammenfußr.  Gr  Befaß  ba§  SBIatt  mecßanifcß,  um  gu 

feßen,  Bon  toa§  für  einer  Qeitung  e§  fein  möchte ;  ba  ßaftete  fein  $uge  auf 
bem  Geftänbni§  eine§  Berurteilten  ©Bieters.  Gr  taS :  „goß  ßatte  eine  gute 

Butter  unb  toar  ein  guter  $unge,  Bis  bie  $8erfucßung  fam  unb  ich  nach* 
gab.  ®a  toar  eS  aus  mit  mir ;  benn  ich  ßatte  Bon  ba  an  feine  Straft  meßr 
gum  Sföiberftanb.  genes  toar  ber  erfte  ©cßritt  gu  meinem  SBerberben  unb 

nun  fteße  ich  Bor  bem  testen." 
grig  ließ  baS  $8tatt  toeiter  flattern  unb  ftanb  einen  lugenbticf  toie 

Berftört.  S£)ann  fbrang  er  nach  ber  3eitungS*0ffice,  reichte  bem  Gterf  bie 
Annonce  unb  Begab  ficß,  mit  feinen  Gefüßten  fämbfenb,  ins  äöarenßauS. 

Im  folgenben  borgen,  atS  gri&  Bereite  nach  feiner  Arbeit  gegangen 
toar,  faß  man  einen  ättticßen  $errn  an  berXßüre  ber  grau  Grafton  fteßen. 
5luf  fein  Stnftoßfen  erfchien  bie  grau  unb  öffnete. 

„Sch  Bi«  gefommen  Begüglicß  einer  Annonce  in  ber  heutigen  Leitung," 
fagte  ber  grembe,  atS  er  eingetreten  toar  unb  ficß  gefefct  ßatte  ;  „ich  habe 

geftern  Gelb  Oerloren,  unb  atS  ich  gßre  Annonce  laS,  fam  ich  auf  ben  Ge* 

banfen,  ©ie  möchten  eS  gefunben  haben." 
„28ie  groß  toar  bie  ©umme,  toetcße  ©ie  Oerloren,  unb  toer  finb  ©ie, 

mein  ©err  ?" ,,gcß  Bin  ber  2tbOofat  Gbfon,  unb  baS  Gelb,  baS  ich  Oertor,  Beftanb  in 
einer  Söanfnote  Bon  gr.  500,  erfennbar  an  einem  fteinen  ©tern  in  Blauer 

Stinte." 
„S£)aS  Gelb,  baS  uns  ein  Söinb  gugetoeßt  ßat,  gehört  ficßerticß  gßnen," 

fagte  bie  grau  unb  ergäßlte  nun,  toie  ißr  ©oßn  bagu  fam.  SRitttertoeile 
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ftreiften  be§  ffianneä  klugen  burcf)  ba§  gange  Zimmer,  unb  er  faf)  fofort, 

ba§  er  e§  mit  e£)rtic£)en,  aber  armen  Leuten  gu  tfjun  fjabe. 

„2Bo  ift  gtjr  ©otjn  ?"  fragte  (Söfon. 

„(£r  ift  auf  ber  Arbeit  unb  tommt  nur  gu  (SffenSgeit  fyetm." 
„©agen  ©ie  t^m,  erfülle  Jjeute  abeub  um  adt)t  Mjr  bei  mir  borfore* 

ctjen,  unb  bann  ertauben  ©ie  mir  nodj  eine  grage.  ©inb  ©ie  bieHeictjt 

eine  ̂ ermaubte  bau  (partes  ®rafton,  ber  früher  ein  ®ommiffion3gefdj&ft 

in  9lem  0rtean§  betrieb  ?" 
„(Sr  mar  mein  2Jtann.  9tadt)  feinem  £obe  fam  id)  §ief)er,  meit  man 

mir  faßte,  idj  föune  f)ier  billiger  leben  unb  mürbe  aud)  e£)er  Arbeit  finben 

für  rnict)  unb  meinen  ©ot)m" 
„8£)r  berftorbener  ©atte  mar  ein  guter  greunb  bon  mir,  ben  idj  nidjt 

fo  teicfjt  bergeffen  merbe,"  fagte  ©err  (Sbfon  mit  SBärrne.  „©dji cfeu  ©ie 

t)ente  abeub  8t)ren  ©oljtt  gu  mir ;  idj  merbe  aud)  mieber  borfaredien,  unb 

ba§  Weitere  mirb  fid)  finben.'' 
Unb  (Sbfon  tarn  mieber.  (Sr  erfuhr  bie  gange  ®efdjidjte  ber  gamitie, 

unb  etje  tauge  mar  grau  ®rafton  at§  §au§t)ätterin  inftattiert  unb  gri& 

befugte  bie  9tfabemie,  mo  er  fidj  gu  einem  tüchtigen  Spanne  au^bitbete. 

2>e$  $ater$  Segen  bauet  ben  ftnbern  §änfer. 

tonrab  »albing  War  ber  ©obn  eine?  frommen  $rebiger§  in  einer 

«einen  ©tabt  in  Reffen.  @r  batte  fe£»r  frühe  Sßater  unb  Butter  berloren ; 

ein  Dnlel  nahm  ben  armen  SBaifen  in  fein  §au§  unb  feine  pflege.  ®er 

tnabe  geigte  biete  Anlage,  feine  Sebrer  ermunterten  itm  jum  ©tubium; 

ber  Onfet,  fo  unbermögenb  er  fetber  war,  ftimmte  im  Vertrauen  auf  G5ot= 

te?  ®urc£|biife  in  ben  SSunfcb  ber  Sebrer  ein,  unb  fo  trat  tonrab  mit  bem 

lebenbigften  @ifer  ben  SBeg  ber  wiffenfcEjafttidEjen  SSitbung  an,  Wetter 

gans  feinem  Verlangen  entfpracb.  ®ie  gewöhnlichen  ©ebutftubien  waren 

üottenbet:  tonrab  tonnte  mit  ®t)rert  jur  Uniberfität  entlaffen  Werben. 

9tud)  hieb  würbe  ber  befeifeibene,  fleißige  Qüngling  batb  einem  Wohlwollen* 

ben  Sebrer  betannt,  ber  itjm  fein  ®urcbtommen  auf3  mügtiebfte  erteicbf 

terte.  ülber  eben  biefer  freunblicße  «Kann  erhielt  einen  Sftuf  an  eine  am 

bere  Uniöerfität  unb  folgte  bemfetben ;  tonrab  ftanb  Wieber  allein  mit 

feinen  faum  jur  täglichen  Kotburft  augreidjenben  «Kitteln. 

Unb  fetbft  biefe  armen  «Kittet  fottten  ihm  jefct  genommen  werben. 

®er  Dntet,  welcher  fief)  unb  bie  ©einen  burdj  einen  «einen  $anbet  rebtidj, 

aber  jugleicb  mübfam  ernährt  batte,  ftarb  ßlöblicb.  ©ew  fehr  geringer 

Kacbtafj  gebürte  ben  unmünbigen  tinbern ;  für  ben  armen  tonrab  war 

nidjt8  übrig  geblieben,  aß  etliche  ©olbftücfe  unb  alte  ©itbermünsen,  welche 

ber  Dntet  bei  feinen  Sehweiten  an  2Beibnac£)ten  unb  amOeburtStage  feinem 

Keffen  gefebentt  unb  forgfüttig,  mit  ©injufebreibung  bon  tonrabs,  be3 

Eigentümers,  Kamen,  auf  ba§  fapier,  worin  bie  «Künsen  eingewiefett 

Waren,  für  biefen  aufgehoben  batte.  ®iefe  ganje  Erbfcbaft  betrug  an 
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28ert  nidßt  gang  72  Sftarf  ($18);  bieg  mar  atteg,  mag  bem  Jüngling 

gur  SBottenbung  feiner  ©tubien  geblieben  mar.  Sie  tränen  aber,  bie  er 
am  ©arge  feinet  guten  Oßeimg  meinte,  maren  nid^t  Sßränen  ber  ©orge, 
fonbern  ber  bantbaren  Siebe  unb  finblicßen  Streue  gegen  ben  teuren, 

böterlicßen  greunb.  @r  mar  fogar  milteng,  jene  Heine  ©ßarfaffe  ben 
Kinbern  feineg  Onfelg  bagulaffen;  ber  SBormunb  berfelben  aber  riet  ißnt, 

er  fotte  bag  (Mb  alg  eine  Slnleiße  bemalten,  unb  menn  (Mt  ißm,  moran 

ja  fein  Bmeifel  fei,  einft  ein  5lmt  befcßere,  bag  ißm  fein  23rot  gebe,  bann 
fönne  er  bie  fteine  ©umme,  menn  er  motte,  mit  reicßlicßen  Binfen  an 

bie  ̂ unterbliebenen  feineg  ̂ flegebaterg  gurücfgaßlen. 
Konrab  feßrte  an  bie  Uniberfität  gurücf.  (£r  berboßßelte  feinen  gleiß, 

mäßrenb  er  gugXeic^  feine  fcßon  borßiri  feßr  mäßigen  5luggaben  auf  bie 
|)älfte  ßerunterfeßte ;  benn  er  bebacßte,  baß  bie  fteine,  ißm  bon  feinem 

forgfamen  Oßeint  erf barte  ©umme  nocß  bag  eingige  fei,  bag  ißm  gur  gort* 

feßung  feineg  ©tubiereng  geblieben  mar.  Ser  ̂ erbft  mar  fcßon  meit  bor* 
gerücft ;  ber  hinter  metbete  ficß  an  mit  einzelnem  ©cßneegeftöber.  Ser 

arme  Konrab  magte  eg  nidb)t,  bon  feinem  menigen  (Selbe  ficß  £olg  gu  tau* 
fen,  metcßeg  in  jener  Uniberfitätgftabt  in  giemlicß  ßoßent  greife  fteßt ;  ba 

erbarmte  ficß  feiner  fein  Söirt,  ein  matterer  alter  §anbmerfgmann,  ben 

fein  (Sefcßäft  alg  ©cßrnieb  faft  ben  gangen  Sag  außer  bem  gimmer  in  ber 
SBerfftätte  aufßielt,  inbem  er  ißn  einlub,  in  feiner  moßtburcßßeigten  ©tube 
fo  biel  gu  tefen  unb  gu  fcßreiben,  alg  er  motte. 

Sag  28interßalbjaßr  ging  jefet  gu  (£nbe,  in  melcßem  unfer  Konrab  biel 

gearbeitet  unb  menig  gegeffen  ßatte ;  benn  feine  tägliche  Sftaßrung  feit  beg* 
Dnfelg  Sobe  mar,  außer  am  ©onntage,  mo  er  gemößnticß  bon  feinem 
^augmirt  gum  SJMttageffen  eingetaben  mürbe,  faft  nicßtg  anbereg  gemefen 

alg  Kartoffeln,  SBrot  unb  Obft.  93ei  att  feiner  ©parf amfeit  faß  er  fein  er* 

erbteg  (Mb  faft  fcßon  gur  Hälfte  aufgegangen;  fottte  er  jeßt  einige  Klei* 
bunggftücfe,  borneßmlicß  ©tiefet  ficß  faufen,  beren  er  nötig  beburfte,  fo 
blieb  ißm  faum  nocß  für  bie  näcßften  Monate  bag  Unentbeßrticßfie  übrig. 
Unb  feine  Uniberfitätgftubien  maren  nocß  lange  nicßt  beenbigt,  er  ßatte 

nocß  botte  anbertßalb  Qaßre  SSorlefungen  gu  ßoren.  Sennocß  beßiett  er 

guten  SJlut,  benn  er  ßatte  früße  gelernt,  auf  (Sott  bertrauen. 

Qn  bem  fteinen  ©täbtlein,  mo  er  geboren  mar,  lebte  nocß  fein  s$ate, 
ber  Beßrer  an  ber  ©cßute  beg  Orteg,  ein  9Jtann,  ben  (Sott  reicßlicß  mit 

Kinbern  gefegnet,  mit  anberen  äußeren  (Stückgütern  aber  nur  menig  ber* 
feßen  ßatte.  $on  biefem  mar  Konrab  fcßon  meßrmatg  burcß  einen  £>an* 
betgmann,  ber  bie  Qaßrmärfte  ber  Uniberfitätgftabt  begog,  eingetaben 

morben,  er  fotte  ißn  bocß  einmal  mäßrenb  ber  gerien  befugen.  Ser 

Qüngling,  bem  jebe  Äußerung  bon  Siebe  gegen  tßn,  ben  SBerlaffenen,  fo 
moßltßat,  befcßtoß,  jefct  ber  (Sinlabung  gu  folgen.  (£in  menig  äöäfcße  unb 

ein  guteg  93ucß  auf  ben  28eg,  bag  mar  atteg,  mag  er  gu  tragen  ßatte  ;  fcßon 

am  näcßften  Sage  gegen  Ibenb  traf  er  bei  feinem  alten  $aten  ein,  ber  ißn 
mit  ßerglicß  bäterlicßer  Siebe  bei  ficß  aufnaßm. 

„2®arum,"  fo  fragte  ber  alte  greunb  feineg  bäterticßen  £>aufeg  eineg 
Sageg  Konrab,  „marunt  entfcßließen  ©ie  ficß  nicßt  gu  einer  üteife  nacß 
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©ottanb  ?  ©ie  wiffen,  baß  Sßr  ©roßbater,  oßgteidß  er  audß  bon  ©eBurt 

ein  $effe,  in  Stmfterbam  gewohnt  Bot,  nnb  idß  Weiß  eS  aus  SßreS  fetigen 
SSaterS  SCRunbe,  baß  bort  nocß  feßr  woßtßaBenbe  SSerwanbte  bon  Qßnen 
teBen.  2SaS  wäre  eS  für  einen  bon  biefen,  Qßnen  baS  wenige  gu  geben, 

baS  ©ie  gur  SSoltenbüng  Qßrer  ©tnbien  nodß  Braunen,  Übrigens  Wüßte  icB 

and)  eine  ©elegenßeit,  burdß  Wetdße  ©ie  in  biefen  Sagen  mit  Wenig  Soften, 

ja  bietteidßt  gang  nmfonft  auf  einem  IRB^infd^iffe  Bis  nadß  Siotterbam  faß* 
ren  tonnten»  Senn  es  geBt  ein  gaßrgeug,  mit  ®orn  Betaben,  baßin  ab, 

beffen  ©dßiffer  mir  woßt  Betannt  ift." 
Ser  Qüngling  gögerte  nicßt  lange,  auf  biefen  SSorfcßtag  eingugeßen. 

©ein  $ate,  ber  ©dßutteßrer,  fuBr  iBn  felber  mit  einem  fteinen  93auernwa* 

gen  Bis  an  ben  IRB^in,  fbradß  bort  mit  bem  ©dßiffer,  berforgte  ben  jungen 
Sieifenben  mit  einigen  SeBenSmitteln,  mit  einem  atten  kantet  unb  felBft 
mit  etwas  (Selb  unb  wünfdßte  iBm  mit  ßerglidßem  ©änbebrud  ©tüd  unb 

©egen  gu  feiner  Steife. 
SaS  fdßwer  Betabene  Sfornfdßiff  machte  freiticß  feine  großen  Sagreifen, 

bodß  ließen  baS  fdßöne  grüßtingSWetter  unb  ber  StnBIid  beS  tieBtidßen 

SftßeintßateS  unferem  ftonrab  bie  ̂ eit  nicßt  taug  Werben,  Wetdße  biefer 

and)  nodB  überbieS  gum  Sefen  unb  gum  ©dßreiBen  auf  bem  tangfam  baßiw  * 
gteitenben  gaßrgeuge  gut  Benußte.  ©nbtidß  War  Stotterbam  erreicht,  ber 
Süngting  beraBfcßiebete  fidß  bon  bem  ©dßiffer,  Wetter  für  bie  gaßrt  unb 
baS  ©dßtafen  in  ber  Kajüte  .burdßauS  feine  iegaßtmtg  annaßm  mtb  gu  bie= 

fen  28oßttßaten  auch  bie  nodß  ßingufügte,  baß  er  ißm  einen  $taß  in  einem 

Woßlfeiten  gaßrgeuge  auSBanbette,  WetdßeS  fdßon  am  näcßften  Sage  nadß 
Slmfterbam  fußr. 

Sa  War  nun  Stonrab  auf  einmat  in  ber  großen,  fremben  ©tabt,  Wo 

jeher  mit  fidß  fetber  unb  feinen  ©efdßäften  fo  biet  gu  tßun  ßat,  baß  feiner 

auf  ben  armen  grembting  gu  adßten  bermag.  ©inen  alten  S3ürgerSntann, 
ber  mit  ißm  bon  Stotterbam  ßergefaßren  War  unb  ber  beutfcß  berftanb, 

ßatte  er  nadß  einem  anfiänbigen  unb  nicßt  gu  teuren  BirtSßauS  gefragt 
Ser  Bürger  Wies  ißm  Beim  gemeinfdßafttidBen  ^inburdßgeßen  burdß  eine 
ber  nädßften  ©traßen  ein  ©aftßauS  an,  baS  gwar  nicßt  gu  ben  borneßmen 

ber  ©tabt,  bodß  audß  nidßtgu  ben  geringften  geßörte.  ®ier  fe&te  fidß  ber 

Jüngling  in  eine  ©de  beS  gimmerS,  oßne  baß  anfangs  jemanb  auf  ißn 
merfte.  ©nbtidß,  atS  er  ein  SRadßteffen  Begehrte,  Bradßte  man  ißm  biet 

meßr,  atS  er  gewünfdßt  ßatte  unb  Beburfte.  SaS  SRacßttager,  baS  man  ißm 

anwies,  War  fo  reintidß  unb  fo  Bequem,  Wie  er  feit  tauge  feinS  geßaBt 

ßatte;  ber  Süngting  fdßtief  hinter  feinen  ißm  ungewohnten  Söettborßängen 
Bis  tief  in  ben  tidßten  borgen  hinein,  ©r  War  feßr  Befcßämt,  ba  er  merfte, 

wie  fbät  eS  fei ;  gu  ber  SBefdßämung  fam  aBer  audß  Batbnodß  ber  ©dßreden, 
als  er  im  SSirtSßauS  nadß  feiner  Rechnung  fragte  unb  eine  fotcße  bernaßm, 

burdß  Wetdße  ber  Steft  feines  SteifegetbeS,  wetdßeS  oßneßin  auf  ber  tangwie^ 

rigen  Sftßeinfaßrt  burdß  baS,  WaS  ber  SeBenSunterßatt  ißm  foftete,  feßr 
aBgenommen  ßatte,  faft  gang  bergeßrt  würbe.  Qn  tiefen  ©ebanfen  er« 

griff  er  fein  fteineS  sJteifeBünbtein  unb  ben  SSanberftaB.  — 



gcßon  in  fftotterbam,  als  nocß  ber  guttoillige  ©cßiffer  fein  Batgeber 

unb  güßrer  toar,  ̂ atte  er  ficß  nacß  ben  nocß  in  s2(  nt  ft  erb  am  lebenben  Ber* 

toanbten  feiner  fetigen  Butter  ertunbigt  unb  erfahren,  baß  fein  mütter* 
licßer  Dßeim,  ein  älterer  ©tiefbruber  feiner  Untier,  gtoar  längft  geftorben, 

baß  aber  fein  ©oßn  nocß  am  &eben  unb  ein  feßr  bermöglicßer  Kaufmann 

fei,  toelcßer  nocß  überbieS  eine  beutfcße  ©emaßlin  unb  faft  lauter  beutfcße 

Slngefietfte  ßabe,  5lucß  bie  äBoßnung  feinet  Bertoanbten  ßatte  er  ficß  ge* 
nau  beftimmen  taffen,  (Sr  fragte  je&t  einen  müßig  an  ber  ©traße  fteßen* 
ben  SO^ann  nacß  bem  ißm  be^eicßneten  £>aufe;  biefer  führte  ißn  burcß  meß* 
rere  tleine,  bann  aber  feßr  lange  ©traßen  gu  bem  angegebenen  Drte  bin, 

berlangte  aber  gum  neuen  ©cßreden  beS  armen  fonrab,  für  bie  Sfftüße  beS 

BkgseigenS  einen  halben  ©ulben  unb  ließ  ficß  auch  fcßlecßterbingS  nicßt 
mit  toeniger  abftnben, 

©cßücßtern  trat  ber  Jüngling  in  baS  große,  reiche  ®auS  feines  Ber* 
toanbten  ein,  ®u  fommft  ja  ßier  nid^t  nur  gu  näßen  Bettern,  fonbern 

überbieS  gu  beutfcßen  SanbSleuten,  fo  fßracß  er  ftcß  felber  SSJtut  gu  unb 

fragte  nacß  bem  ©errn  beS  £aufeS,  3Pdan  toieS  ißn  in  baS  (Somßtoir. 
Sßacßbem  er  hier  unbeachtet  einige  geit  an  ber  Stßüre  ftillgeftanben  butte, 
fragte  man  enblicß  nacß  feinem  Begeßren.  (Sr  ließ  ftcß  nun  gu  bem  £>errn 

ber  §anblung  ßinfüßren,  nannte  biefem  feinen  tarnen  unb  erzählte  mit 
toenig  Sßorten  ba§  ©cßictfal  feiner  Familie.  £)er  retcße  fetter  betrachtete 

ben  igüngling  uotn  f  oßf  bis  gum  guß,  fcßrieb  bann  toieber  rußig  fort  unb 
fragte  enblicß  gang  falt : 

„9tun,  unb  toaS  ift  benn  (Suer  Begeßren  ?" 
iter  Qüngling  errötete  unb  £ßränen  traten  ißm  in  bie  Gingen ;  er 

tonnte  nicßt  gleicß  Söorte  ftnben, 

$)a  fßracß  einer  ber  jüngeren  Herren,  ein  ©cßtoager  beS  Retters,  bon 
beutfcßen  Bettlern  unb  Betteleien,  griff  nacß  einigen  kleinen  ©ilbermüngen 
unb  toollte  fie  bem  f onrab  reichen,  biefer  aber,  tief  betoegt,  berbeugte  ficß 

unb  eilte  gum  Qimmer  ßinauS,  toäßrenb  bie  beiben  ©efcßäftSleute  gang  tatt 
toieber  an  ißren  Bücßern  fortfcßrieben, 

511S  er  toieber  allein  toar,  ließ  er  feinen  Xßränen  freien  Sauf,  (SS  toar 

fcßon  Mittag  borüber,  unb  er  toußte  nicßt,  toie  er  mit  bem  toenigen  ißm 

nocß  übrigen  (Mbe  ßeute  ftcß  fättigen,  nocß  toeniger  aber,  toie  er  bamit 

ein  Nachtlager,  ja  gulefct  bie  Nüdreife  nacß  $)eutfcßlanb  beftreiten  foüe. 
2)er  unerfahrene  Jüngling  tommt  enblicß  auf  ben  Gebauten,  er  tooüe  nur 

fcßnell  ßinauSeilen  aus  ber  teuren  ©tabt  unb  irgenbtoo  in  einem  ber  be* 
nacßbarten  Dörfer  ein  tooßlfeilereS  Nachtlager  fucßen,  Qn  bem  mtüber* 

feßlicßen  ©etoirre  ber  Waffen,  Kanäle  unb  ©äufer  ber  ©tabt,  toie  ber  Bor* 
ftabt,  unb  in  ber  ©orge,  ettoa  toieber  einen  fo  teuren  SSegtoeifer  gu  ftnben, 

als  ber  am  heutigen  Bormittag  toar,  ßatte  er  nicßt  gefragt  unb  beSßalb 

ficß  berirrt,  an  einer  öon  feinem  eigentlichen  §eimtoege  ioeit  abgelegenen 
©teile  beS  ©tranbeS,  (SS  toar  eben  bie  (Sbbe  borüber ;  bie  glut  trat  toieber 

ßerantoärtS  gum  Sanbe.  3)ie  fräßen  unb  $)oßlen,  bie  fidß  reidßlidß  gefät* 

tigt  hatten  an  bem  Xifdß  beS  SJteereSgrunbeS,  ben  bie  (Sbbe  ißnen  auf* 



44 

becfte,  flogen  laut  fcgreienb  toietfer  lanbeinmärtS.  S£)a  trodtnet  bet  atttte 

Stonrab  feine  Slgränen :  „SS) et  bie  SBöget  nutet  beut  §immel  mit  galtet 

berfotget,  bet  baS  (Schreien  bet  jungen  Staben  ergort,  bet  toirb  ja  andfj 
mögt  micg  nicgt  berlaffen  nocg  berfäunten ;  mirb  mit  geute  nnb  ntotgen 
mein  ©tüdtlein  $8rot  befdgeren  nnb  micg  mieber  geimgeleiten  in  mein  liebes 

SBatertanb." Sßägrenb  et  fo  am  ©tranbe  gingegt,  fiegt  et,  baß  bie  immet  göger 
anfdgmelfenbe  glnt  eine  glafcge  gerbeifdgmemmt,  aus  melcger  etmaS  28ei= 

ßeS  gerborfdgimmert.  gebt  ift  fie  fcgon  ganj  nage  an  bem  $faglmert  beS 
Dammes,  ®onrab,  an  einet  günftigen  ©teile,  mo  et  leistet  ficg  igr  nähern 
lann,  gätt  fie  mit  feinem  SSanbetftabe  feft  nnb  ift  sule^t  fo  glücfUdg,  fie 
gerauSäU^iegen.  ©t  bemerft  nun,  bag  bie  glafdge  ein  Rapier,  beffen 
5tbreffe  fidg  burcg  baS  ©taS  beutlicg  lefen  lägt,  in  ficg  enthält,  öbtigenS 
abet  leet  nnb  an  igrer  SRünbung  mögt  bermagrt  nnb  berfiegelt  ift.  gn 
gebanfentofer  Neugier  milt  et  fie  am  Söoben  gerfdglagen  nnb  baS  Rapier 
gerauSnegmen ;  ba  tebet  ign  ein  borübergegenber,  freunblicg  auSfegenber 
SOtfann  guerft  gottänbifcg  nnb,  als  et  gört,  bag  bet  junge  grembling  nut 
beutfcg  berftegt,  auf  beutfcg  an  nnb  tat  igm,  nacgbem  et  bie  Slbreffe  auf 
bem  inliegenben  Rapier  gelefen,  et  fobe  bie  gtafdge  unetöffnet  gu  bem 
Kaufmann  btingen,  an  toelcgen  bie  ̂ ufdgrift  getidgtet  mar,  benn  auf  biefe 
Steife  gäben  gumeilen  ©eeteute,  menn  fie  ben  unbermeiblidgen  Untergang 
igreS  ©dgiffeS  bot  ficg  fügen,  nodg  eine  lefete  midgtige  SRacgricgt,  unb  ein 
jebet  mit  bem  ©eegebraucg  Gelaunter  fei  berpflicgtet,  toenn  et  eine  folcge 
^rieffiafdge  finbe,  biefe  bagin  gu  liefern,  toogin  bie  intoenbige  toffcgrift 
laute. 

9?acg  einigem  Gebeuten  entfcgliegt  fidg  ®onrab,  feinen  feltfamen  gunb 
an  baS  begeicgnete  StaufmannSgauS  gu  überliefern.  Dgnegin  gatte  et  bon 
bem  äJtanne  erfagten,  bag  et  gier  gang  irre  gegangen  fei,  unb  bag  et,  ge= 
gen  SRotterbam  gin,  nodg  einmal  butdg  einen  grogen  Steil  bet  ©tabt  gurüct 
muffe. 

311S  et  nacg  langem  ©egen  baS  ̂ aufmannSgauS,  baS  auf  bem  Rapier 
benannt  unb  beffen  £age  bon  bem  gtemben  igm  genau  betrieben  toar, 
enblicg  gefunben  gatte,  toar  eS  fcgon  2lbenb  getoorben.  ©r  tritt  mit  eini= 
gern  langen  ginein.  „S£)ort  toarft  bu  bei  beutfcg  rebenben  Seuten  unb  $er* 
ioanbten,  unb  man  beganbelte  bieg  fo  beräcgtlicg,  toie  toirb  eS  bit  etftgiet 

bei  ben  gang  gremben  ergegen,"  fo  beult  et  bei  ficg  felbet.  £)odg  fagt  er 
einem  bet  Gebienten  bie  OTficgt  feines  f  ommenS.  Sttan  fügtt  ign  fogleidg 
in  baS  gell  erleucgtete  ©omptoir.  ©in  freunblieger  alter  £err,  bet  23efifcer 
beS  Kaufes,  nimmt  bie  gtafege  in  ©mpfang,  geigt  ®onrab  niebetf ifcen  unb 
öffnet  bann  bie  glafdge.  Nacgbem  et  bie  Anlage  gelefen,  fagt  et  in  gietm 
lieg  geläufigem  S£)eutfcg :  „©otttob!  bag  mit  inbeS  neue  unb  beffere  SRacg* 
tidgt  gaben ;  baS  ©cgiff,  melcgeS  bamalS,  als  man  bie  glafdge  inS  3Reer 

fenlte,  im  ®anat  in  groger  ©efagr  fegmebte,  gat  fidg  gerettet  unb  liegt 
jefet  moglbegatten  gier  bot  Stufet.  ®ennocg  foü  ggre  SRüge  nidgt  umfonft 

gemefen  fein." 
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biefen  Sorten  nahm  bcr  alte  §err  einige  ©otbftücte  unb  reichte 

fie  bem  güugliug,  ber  fie  banfenb  empfing  nnb  ehrerbietig  grüßeub  fidh 
entfernen  motlte,  als  ber  ̂ anfmann  ihn  zurüctrief  unb  ihn  uadj  feinem 
kanten  unb  Vaterlaub  fragte, 

„geh  heiße  Stonrab  Halbing/'  fagte  ber  güugliug,  „unb  Mn  aus  $ef* 

fern" 

„Sie  ?"  fragte  ber  alte  |>err,  „ift  gljr  Vater  nidßt  Vrebiger  in  *  *?" 
„9Diein  Vater  mar  allerbiugS  an  biefem  Orte  Vrebiger,  aber  er  ftarb 

?  fchon  bor  faft  gehn  fahren." 

„Unb  gtjre  SOiutter  ?" 
„Auch  fie  überlebte  ben  teuren  Vater  nur  menige  Monate," 
2)er  Kaufmann  mifdßte  fidß  eine  £ljräue  ab,  ergriff  ben  güugliug  bei 

ber  §aub,  bie  er  ihm  treuherzig  fchüttette,  unb  fagte:  „geh  heiße  ©ie  in 
meinem  §aufe  milttommeu.  gljr  fetter  hat  mich  einft  fedjS  Sodjeu  lang, 

ba  ich  al§  armer,  trauter  ©olbat  zu  ihm  tarn,  in  feinem  §aufe  mie  einen 

trüber  beherbergt;  feiner  unb  ghrer  feligen  SDiutter  treuen  pflege  baute 
ich  uächft©ott  meinßeben,  ja,  maS  noch  mehr  ift,  ich  baute  bemgefegneteu 
Umgänge  unb  Einfluß  gljreS  Vaters  noch  ein  aubereS,  beffereS  Seben  in 
meiner  ©eete,  meldjeS  feitbem  nicht  ohne  grudjt  geblieben  ift :  ich  bin 

burdj  ihn  aus  meinen  jugenblidjeu  Verirrungen  zu  mir  fetber  unb  zu  ©ott 

getommeu,  ©bäter  getaugte  id)  hierher,  trat  in  biefem  ©aufe,  beffeu  Ve= 
fifeer  nachmals  mein  ©djmiegerbater  mürbe,  mein  jebigeS  ©efdjäft  an,  unb 

©ott  hat  mich  reichlich  gefegnet  gebt  aber  tommen  ©ie  mit  mir  zu  mei* 

uer  gamilie." ®ourab  mar  halb  in  bem  $aufe  beS  ebleu  ̂ olläuberS  fo  einheimifefj, 

als  fei  er  bon  föiubljeit  au  ba  betanut  gemefen«  S)ie  Seit  ber  gerien  ging 
aber  nun  zu  ©ube,  ber  güugliug  buchte  au  bie  ©eimreife.  Sie  erftannte 
er  fo  freubig,  als  er  am  £age  bor  feiner  Abreife  auf  einmal  einen  Koffer, 

gefüllt  mit  Kleibern  unb  Säfdje,  auf  fein  Simmer  unb  bon  bem  ebleu 
Kaufmann  eine  Anmeifung  in  bie  $anb  erhielt,  nach  metcher  ihm  auf  un= 
beftimmte  Seit  bon  einem  £anbelsfjaufe  in  Gaffel  jebeS  Vierteljahr  200 

hoüänbifdje  ©ulben  auSgezahlt  merben  foüten.  £ief  gerührt  fchieb  er  bon 
bem  bäterlichen  greunbe.  ©S  mar  nidjt  baS  lefete  SJtat,  baß  er  biefeu  fafj. 

2)enn  nadjbem  er  in  ©öttingen  feine  ©tubien  boüenbet  hatte,  folgte  er 
einer  abermaligen  ©inlabung  nadj  $oüanb  unb  erhielt  burdj  eine  befom 

berS  günftige  gügung  bort  ein  Amt,  in  meldjem  er  biete  gafjre  fegenSreid) 
mirtte.  ©r  hatte  eS  halb  nadh  feiner  Aufteilung  magen  bürfen,  um  bie 
©anb  ber  £odjter  feines  SohltljäterS  anzuhatten,  unb  erhielt  biefe. 

£>aS  fd)öne,  große  ©aus,  baS  ®onrab  Valbing  in  Amfterbam  bemohnte, 
unb  in  meldßem  fo  mancher  beutfdje  SanbSmann  gaftfreunblidje  Aufnahme 

unb  Vegegnung  gefunben  hat,  tonnte  jeben,  ber  bie  ©efdjidjte  feines  Ve= 
fiberS  tannte,  an  bie  Sahrheit  beS  ©brucheS  erinnern :  „2)eS  Vaters  ©e* 

gen  baut  beu  Iftinbern  Käufer."  Auch  ben  ̂ inbern  feines  treuen  ̂ ßflege= 
baterS  unb  Oh^mS  in  Reffen  hatte  §err  Valbiug  baS  mit  reichen  Qinfen 

miebererftattet,  maS  ihr  Vater  in  feiner  Armut  auf  ihn  gemeubet  hatte  ; 
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fte  gelangten  burdg  bie  Kraft  beS  nämlichen  SegenSfprudgeS  bcrfjtn,  ̂ og 
jebeS  non  ihnen  gur  Arbeit  tüchtig  würbe,  fein  eigenes,  WohlbegrünbeteS 
$ouS  bewohnte  nnb  fein  auSreidgenbeS  tägliches  S3rot  in  grieben  effen 
fonnte. 

XDerbert’s  fcgort  machen! 
9Hdjt3  gefährlicher,  als  Wenn  ein  SBittftetter  bor  feinem  dürften  fleht 

nnb  ber  gürft  legt  ntilbe  lädgelnb  bie  Söittfdgrift  aus  ber  ©anb  nnb  fagt: 

,,^nn,  WoEen  fehen"  —  ober:  „Sdgon  gut,  werben’S  fcljon  machen,"  ober 
fo  WaS  ähnlichem 

Seber  SöittfteEer  ift  ja  nicht  fo  unerfdgrocten  wie  jener  alte  Solbat,  ber 
mehrere  Söunben  für  König  nnb  SBaterlanb  erhalten  hotte  nnb  gu  griebridg 
bem  trogen  tarn ,  um  ihm  eine  ©ittfdjrift  gu  überreichem  —  „28ir  WoEen 

fehen,"  fagte  ber  König. 
„Sie  fönnen  fogteidh  fehen,"  antwortete  ber  alte  ©aubegen,  rig  bie 

SBefte  auf  nnb  geigte  bie  Farben  feiner  SBunben.  55er  König  hot  ihm  feine 
Söitte  fofort  bewiEigt. 

(StioaS  fd^lichter  freilich,  aber  hoch  auch  gut,  hot’S  jene  Sanbfrau  ge* macht. 

Sn  Kaifer  gerbinanbS  faxten  lebte  in  Krieglach  eine  arme  grau,  bereu 
einzigen  Sohn  fie  gum  Solbaten  nehmen  woEten.  Sie  war  gu  aEen  Ämtern 
nnb  Herren  herumgegangen,  hotte  gebeten  unb  geweint,  mon  möge  ihr 
bie  eingige  Stüfce  ihres  Alters  nicht  rauben.  SSar  aEeS  bergebenS,  ber 
junge  SDtann  rnugte  fort.  5)a  entfdgliegt  fich  bie  berlaffene  grau,  fie  geht 
gum  Kaifer.  2) er  gerbinanb  ift  ein  guter  £>err,  bem  tffS  um  einen  Sol* 
baten  mehr  ober  Weniger  nicht  gu  thun,  er  hot  nodg  anbere  genug,  $om 
Schulmeifter  lägt  fie  fich  ein  fdgöneS23ittgefudg  berfaffen.  Sie  möchte  gern 
ihre  gange  SebenSgefdgidgte  hineiufdgreiben ;  aber  ber  Sdgulmeifter  meint, 
ber  hohe  faiferlidge  £err  höbe  etwas  fcgWadge  Slugen  unb  bürfte  beSljatb 
nidgt  aEgubiel  lefen.  @inen  gierlichen  SlufangSbudgftaben  malt  er  nodg 
hin  unb  bann  mug  es  gut  fein. 

5)aS  SSeib  fudgt  ihr  flein  erfbart  ©elb  bor — naTS  ift  ja  nicht  mehr  biel 
ba,  fie  hot  aEeS  bem  SSuben  tnS  Stängel  gelegt.  SQfcit  SDtütje  unb  Kummer* 
niS  reift  fie  nach  SBien.  5)ie  güge  hoben  ihr  Weh  getgan  auf  ber  heigen 
Strage  unb  baS  £erg  in  ber  SSruft  unb  bie  Singen  bor  Staub  unb  bor  3$ei* 

neu.  3hr-Sohn  mug  ja  auch  fo  marfdgieren  auf  fremben  SBegen,  unb  biel* 
leicht  Wochenlang,  unb  junger  unb  55urft  leiben,  unb  bie  Dberften  ftnb 
geftrenge  Herren— unb  erft  gar  ber  geinb,  ber  bie  Seut  nur  fo  nieberfdgiegt 
unb  nieberftidgt !  — 

®or  müb  unb  traurig  tommt  fie  nach  äöien.  fax  einer  SBorftabt  lehrt 
fie  etn  unb  ergählt  bem  Söirt  ihr  Slnliegen.  5)ie  Slubieng  wirb  erwirft,  fie 
barf  gum  Kaifer.  55a  geht  ihr  bie  Hoffnung  auf ;  tann  fie  nur  mit  ihm 
reben,  bann  geht  fie  fein  gweifel  an,  fie  hot  fidg’S  im  Kopf  fdgon  gufam* 
mengefteEt,  wäS  fie  fagen  wirb. 
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Iber  ber  Sirt  toitt  atteS  beffer  toiffert,  ber  meint,  eS  ginge  nicht  fo 

leidet,  toie  mon  meine,  nnb  toenn  man  audh  einmal  Bor  bem  ̂ aifer  ftetje, 

fo  fei  baS  nicht,  atS  toie  toenn  man  mit  anbern  Renten  rebe,  man  höbe 

nicht  3e^t  gum  ©dhtoafcen.  2)er  $aifer  mürbe  ihr  ba§  SBittgefudh  ouS  ber 

£>anb  nehmen  nnb  fagen :  „Serben’S  fdhon  matten !"  —  nnb  bann  tonne 
fie  ficf)  toieber  trotten  nnb  toiffe  erft  nicht,  fei  ihreSöitte  gemährt  ober  nicht. 

Iber  anf  eins  möge  fie  aufpaffen.  Senn  ber  $aifer  baS  SBittgefuctj  Bloß 

antädhett  unb  eS  bann  ruhig  auf  ben  Sifdj  legt,  fo  hotte  fie,  bie  33ittftette* 
rin,  nichts  gu  ertoarten,  nnb  toenn  ©e.  Sftajeftüt  getjnmat  fagte,  er  toürbe 
eS  fdhon  machen.  Senn  er  jebodfj  bie  ©dhrift  an  ber  (Srfe  einBiegt,  bebor 

er  fie  hinlegt,  fo  ift  bie  33itte  getoährt.  — la,  ja  freitief),  bentt  ficf)  bie  arme 

Sanbfrau,  fo  einer,  toie  ber  §err  Sirt  toirb’S  toiffen,  ift  ein  recht  gnter, 
teutfetiger  §err,  ber  Sirt.  (£r  gibt  ihr  noch  Berfdjiebene  tRatfdhtäge,  nnb 

bann  geht  fie  in  bie  £3urg.  —  Ich,  hat  baS  toaS  gebraucht,  bis  fie  burdh  atC 
bie  großen  ©ebäube  unb  Bornehmen  Seute,  bie  über  unb  über  Bon  ©otb 

gtängten,  hinburch  toar !  Senn  fdhon  biefe  §errfdC)aften  foBiel  ®otb  unb 
©über  an  ben  fftöcten  tragen,  toie  toirb  ber  $aifer  felber  auSfdjauen ! 

2)er  $aifer  toar  im  fdhtoargen  IRodC*  (£r  toar  nicht  Biet  fdjöner  gefteü 
bet,  toie  bafjeim  in  triegtadh  ber  fRicf)ter  an  gefttagen ;  hotte  er  an  ber 

58rnft  nidht  ben  ©tern  gehabt,  tein  ̂ ftenfet)  hätte  biefen  einfachen  frennbtü 

dhen  §errn  für  ben  SÜaifer  gehalten.  Unb  gerabe  baS  Bertoirrte  bie  $8itt* 

ftetterin,  fie  hatte  fitf)  gang  für  einen  golbenen  $aifer  Borbereitet,  nnb  je^t 
ftanb  einer  Bor  ihr,  ber  ihr  noch  Biet  erhabener  unb  ehrtoürbiger  Borfarn. 
S)untet  tourbe  ihr  Bor  ben  lugen,  fie  brachte  fein  Sort  herBor. 

2)er  $aifer  nahm  ihr  baS  SBittgefuctj  aus  ber  gitternben  £>anb,  toarf 

einen  freunbtichen  S3ticf  barauf,  fagte  voohttoottenben  XoneS :  „Serb’S 
fdhon  machen!"  nnb  tegte  baS  Rapier  auf  ben  nebenftehenben  Stifctj. 

Sn  biefem  lugenbtidte  ertangte  baS  Seib  ihre  ©eifteSgegentoart. .  ©ie 
erinnerte  fictj  an  bie  Sorte  beS  SirteS,  fie  fah  mit  ©dhrecten,  bie  SBittfcfjrift 
toar  nidht  eingebogen  toorben. 

©chon  hotte  ber  $aifer  burdh  eine  teidhte  £>anbbetoegmtg  angegeigt, 

ba§  bie  lubieng  gu  ©nbe  fei !  aber  bie  ßanbfrau  ftanb  ba,  als  toäre  fie 

baumfeft  in  ben  gtatten,  gtängenben  SBoben  hioeingetoadhfen. 

„ÜRun?"  fagte  ber  hohe  £err,  ettoaS  befrembet  tädhetnb. 
„£>ätt  hott  tooht,"  ftammette  baS  Seib,  „hott  hott  nodh  Bon  $ergen 

ein  fchone  SBitt !" 
„Inn,  heraus  bamit,  — ■  toiffet,  buttert,  idh  hob  nicht  Biet  Bett/' 
„^utfnt  hott  tooht  nit  fo  fortgehen,"  entgegnete  baS  Seib,  „eh  Bor  idh 

nit  toeiß,  bah  mein  ̂ ergehen  nit  umfonft  ift  getoefen.  Sottt  unterthänigft 

bitten  —  ben  S3rief  bort,  mein  S3ittgefudh  — —  toenn'S  mir’S  hott  a  Itein 

biffel  einbiegen  ttjöten  1"  2)er  $aifer  lächelte  unb  bog  im  SBittgefudh  eine 
Breite  &de  über. 

„ßüfcbie  £>anb,  füß  Biet  taufenbmat  bie^anb!"  fagte  baS  Seib  unb 
Bertieh  tiefgerührt  Bon  ber  £hot  beS  gütigen  $aiferS  bie  Hofburg. 
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Einige  Sage  nadß  ber  £eimfeßr  ber  ̂ öittfteHerin  floate  e$  )>ät  aBenb§ 

tmdfj  an  ißre  Sßür :  „Butter,  rnadfj  auf,  idfj  Bin*§  !  0ie  IjaBen  midj  l)eim= 

gefjen  taffen.  $8in  gan$  au§gefdßrieBen." 
Su  guter  ®aifer  $erbtnanb  !  t)fttteft  bu  ba§  ©tücf  flauen  fönnen,  ba3 

iefet  in  ber  armen  ©ütte  mar !  Su  f)aft  e§  gefcßaffen,  bu  f>aft  bte  ©de  eines 
$aüierBtatte§  umgeBogen. 

2öir  ©Triften  aBer  freuen  uns,  baß  mir  einen  ®önig  aller  Könige  ßa= 
Ben,  metdßer  Bei  aBen  23ittf Triften  eine  ©inBiegung  macßt,  unb  ber  für 
un§  ftetS  Seit  fjat,  uns  §u  fjören,  ja  uns  nodß  aufmuntert,  redßt  fleißig  mit 
Bitten  gu  itjm  %u  tommen. 

3>as  pontcömjte  ̂ leidßöfiottcötticrli ! 

„3rür  meine  ®inber  tjaB  idj  teiber  feine  Seit!" 
0o  ßört  xd)  feuf^enb  ftagen,  Bott  ©efcßäftigfeit, 
©inft  einen  frommen  9ftann,  ber  an  ber  0Bifee  ftanb 

$on  manchem  guten  2Berf,  tanbauf,  lanbaB  Befannt. 

$eut  ßiett  er  Sifeung  f>ier  unb  morgen  fpracf)  er  bort, 

Unb  aBenbS  im  herein  füßrt  er  baS  erfte  SBort ;  — 

Vereine  frommer  9Irt  unb  f^efte  unb  33agar  — 
$ein  Söunber,  baß  f  ü r  §  §  au  S  ißm  feine  Seit  rneßr  mar  ! 

Sa  tmdte  micf>  ber  S*>rn  unb  mir  entfußr  baS  SSort : 

„$ürmaßr,  in  ©otteS  9teidß  ber  attererfte  Ort, 
Sunäcßft  Born  £>errn  BefteBt  gum  $8au  bir  treu  unb  rein, 

Sft  nxd)t  ein  frommes  28erf —  eS  finb  bte  ®inber  bein  ! 

Unb  menn  Bor  lauter  Seit  für  ©otteS  großem  sJteicß 
Su  Baun  nacß  ©ßrifti  SSort  ber  ®inber  ̂ immetreidß 
Su  feine  Seit  metjr  f)aft,  fo  Bift  bu  gar  nidßt  mert, 

Saß  $inber  bu  nennft  bein  — fo  ift  bein  Sßun  Berfetjrt! 

Senn  aBeS  anbre  SSerf  nur  bann  ift  gut  unb  redjt, 

3Senn  bu  ben  $inbern  gaBft  auerft  itjr  ©otteS-Btecßt ; 

0teßft  bu  bem  |>auS  moßt  Bor  unb  füßrft  eS  ßimmetan, 

Sann  gefje  ßin  unb  tjitf,  nur  bann  iffS  moßlgetßan ! 

Mißrät  bein  eigen  tinb,  meit  feine  Seit  bu  fjaft, 

Sem  $errn  es  gu^ufüßm  Bor  anbrer  0org  unb  ©aft  — - 
0B  Saufenben  %nm  §eit  bu  magft  gemorben  fein, 

Sa§  ©ine  mirb  ber  Sorn  in  beiner  $rone  fein  !"  $.  9L 
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gl£riff£id?e  JteßensßiC&err. 

©eorg  UTüIler,  ber  IDaifenrater  in  3riftol. 

3(m  11.  SOitirs  ftärb  in  Vriftol,  ©nglanb,  im  93.  Sebengjaßr  ©eorg 

gjtütter,  Betautet  burd)  bie  großartigen  äöaifenanftalten,  bie  Bon  ißm  in 

Söriftot  in  ben  lebten  fecßgig  gaßrea  gegrünbet  nnb  erhalten  worben  finb, 

oßne  baß  er  je  einen  SMenfcßen  um  eine  Unterftüßung  ßiegu  gebeten  hat. 

$a§  Sieben  nnb  äSirten  biefeg  SKanneg  ift  ein  leudjtenbeg  ®entmal  bon  ber 

Kraft  beg  ©laubeng*  nnb  ©ebetggeifteg,  ber  mit  bem  SSorte  ©otteg  ©rnfi 

macht,  ein  träftiger  §inweig  für  bag  glaubengarme  ©efcßlecßtunfererSage 

auf  ben  ©ott,  ber  ©ebete  erhört  unb  Sßunber  tßut.  Slug  Keinen  Slttfängen 

heraus  haben  ficf)  bie  bon  ißm  gefiifteten  SBaifenßäufer  gu  ungeahntem 

Umfange  entmicfelt,  in  benen  ®aufenbe  bon  bermaiften  Knaben  unb  Sötab» 

djen  Dbbacß  unb  Unterfunft  gefunben  haben.  ®ie  äftittel,  bie  gu  bem 

großartigen  Siebegwerte  gehörten,  erbat  er  fic^  unmittelbar  bon  bem  rei» 

djen  ©errn,  ber  gefagt  bat:  SSittet,  fo  Wirb  euch  gegeben. 

©iefer  SJlann  beg  ©laubeng  unb  ©ebeteg  War  ein  ®eutfcßer  bon  ©e* 

burt.  ©eorg  SJUtller  würbe  am  27.  September  1805  gu  Kroppenftebt  bei 

§alberftabt  in  ber  Sßrobinj  ©adjfen  geboren.  Sllg  ©djüler  War  er  fern  bon 

©ott  unb  geriet  in  böfe  ®inge  hinein  wie  Siügen,  trügen,  ©teilen.  @rft 

auf  ber  Uniberfitüt  £>aüe,  bie  er  begog,  um  ®ßeologie  5«  ftubieren,  ging 

eine  tiefgreifenbe  Umwanblung  in  ihm  bor.  ©in  Streig  gläubiger  ©ßriften, 

barunter  befonberg  ein  Kaufmann  Siameng  SSagner,  gewann  ©influß  auf 

ben  jungen  Müller,  fo  baß  er  ftd)  wirtlich  gu  ©ott  belehrte.  Slucß  burdj 

ben  geiftegmäcßtigen  Sßrofeffor  ®ßolud,  ber  fo  bielen  ©tubenten  einSegen 

geworben  ift,  würbe  er  in  feinem  ©laubengleben  geförbert.  ®urcß  $ßo» 

ludg  Vermittelung  erhielt  Müller  im  gaßre  1829  eine  Slnfteltung  bei  ber 

Sionboner  gubenmiffionggefeltfcßaft.  ®a  er  jeboch  mehr  in  freier  SSeife 

hin  unb  her  im  Sianbe  mifftonieren  wollte,  trennte  er  fich  1830  bon  ber  ge» 

nannten  ©efellfchaft,  nahm  gunädjft  ein  Sßrebigtamt  in  Seignmoutß  an 

unb  fiebelte  im  gaßre  1832  nadj  SSriftoI  über. 

$ier  würbe  feßr  halb  ber  SBunfcß  in  ihm  rege,  in  ähnlicher  SSeife  wie 

einft  Sluguft  Hermann  grande  in  $aüe  fich  ber  armen  SSaifen  ber  großen 

©tabt  Vriftol  anguneßmen.  @r  hatte  in  §aHe  in  einer  ber  greiwoßnun» 

gen  für  arme  ©tubierenbe  gewohnt,  bie  fidj  in  ben  grandefdjen  Stiftungen 

befinben,  unb  fcßreibt  barüber :  „geh  erinnerte  mich,  welch  großen  ©egen 

meine  eigene  ©eele  empfangen  hatte  burdj  bie  güßrungen  feineg  ®tenerg 

Sluguft  Hermann  grande,  beffen  gewaltig  großeg  SSaifenhang  ich  Dft  mit 

eigenen  Singen  gefeßen  hatte,  gdj  hielt  mich  baßer  für  Perbunben,  ber 

®iener  ber  ©emeinbe  ©ßrifti  gu  fein,  in  bem  befonberen  fünfte,  worin  ich 

©nabe  empfangen  hatte,  nämlich  barin,  ©ott  bei  feinem  SSorte  gu  neßmeit 

unb  mich  barauf  gu  berlaffen.  gcß  begehrte  bon  £>ergen,  bon  ©ott  bagu 
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gebraudßt  ju  merben,  um  arme  Stüber,  melcße  beiber  ©Itern  Beraubt  ma« 

ren,  leiblich  ju  Berforgen  unb  fie  in  ber  gurcßt  ©otteS  auf&ueriießen. 
SIBer  ber  micßtigfte  3medC  feilte  fein,  baff  ©ott  Berßerrlicßt  toerbe,  inbcnt 
er  felBft  bie  SSaifen  allein  auf  unfer  gläubiges  ©ebet  Bin  mit  allem  Berfor» 
gen  mürbe,  oßne  baß  ein  Menfcß  Bon  mir  unb  meinen  Mitarbeitern  um 

irgenb  etmaS  angefßrodßen  mürbe,  jum  beutlitBen  S3emeiS,  baß  ©ott  treu 

ift  unb  ©ebete  erBört,  aucB  Beute  nocß  mie  Bor  alters."  ®er  felfenfefte 
©taube  Müllers  mürbe  mcßt  ju  ©cßanben ;  im  Stßril  1836  mürben  bie  erften 
SSaifen  in  einem  gemieteten  HauS  aufgenommen.  Sieht  unb  befcBeiben 
fing  baS  SSert  an,  aber  unter  ©otteS  ficBtlicBem  ©egen  mucßs  eS  Bon  gaßr 
äu  Qaßr ;  bie  gemieteten  SRäume  mürben  aKmäßlicß  mit  eigenen  Käufern 
BertaufcBt,  moju  bie  ©aben  immer  jur  reiften  Qeit  eingingen,  greilicß 
tarnen  aucß  HSrüfungSgeiten.  ®aS  gaßr  1838  mar  ein  befonberS  fcßmereS 
für  iBn ;  bie  SBaifenanftalten  Batten  ficß  fcßon  bebeutenb  Bergrößert,  aber 
bie  ©aben  liefen  nur  fbärlicß  ein,  ©cßulben  moltte  er  nicßt  ntacBen.  Slm 
13.  gebruar  1838,  als  mieber  einmal  baS  leßte  ausgegeben  mar,  befucßten 
ein  Herr  unb  eine  ®ame  bie  SBaifenßäufer  unb  fragten  jum  ©cßluß  bie 
Hausmutter  beS  SnabenmaifenBaufeS :  „9iatürlicß  tünnen  ©ie  biefe  9ln» 
fialten  nitfit  erBalten  oBne  tücßtige  gonbS  ?"  ©ie  antmortete :  „Unfere 
gonbs  liegen  in  einer  93anf,  bie  Hießt  33antrott  macßen  tann."  ®er  ®ame 
traten  bie  Sßränen  in  bie  Slugen,  unb  ber  Herr  gab  fünf  tßfunb.  ©r  mußte 
nicßt,  baß  Müller  nicßt  einen  einigen  Pfennig  in  Hauben  Batte.  3Im22. 
StoBember  mar,  mie  «Dtütter  fcßreibt,  ißre  Slrmut  mieber  feßr  groß,  größer 
als  je.  ®ocß  mar  er  getroft  unb  fagte  am  Morgen  :  „®eS  Menfcßen  S3er« 

legenBeit  ift  ©otteS  ©elegenBeit." 
®ie  grage  liegt  naße,  ob  nicßt  ©eorg  Müller  bei  einer  folcßen  SebenS» 

meife  beftänbig  in  Unruße  unb  Sorge  mar.  ©r  ßat  jebocß  bis  in  fein  ßoßeS 
Sllter  ßinein  mieberßolt  beseugt,  baß  bieS  nicßt  ber  galt  mar.  ©r  fcßreibt 
barüber:  „Meine  SebenSmeife  ift  moßl  reicß  an  Prüfungen,  aber  eS  iftbocß 
ein  feßr  glüctlicßeS  Sehen,  gcß  tann  unmöglich  ben  innigen,  feligen  grie» 
ben  betreiben,  ber  burcß  ©otteS  große  S3armßeräigteit  meine  ©eele  er» 
füllt.  Mußte  icß  mancßmal  lange  auf  bie  ©ebetSerßörung  märten,  fo  mar 
ßernacß  bie  greube  um  fo  größer,  menn  enblicß  bie  Hilfe  tarn.  Mein  Herr 
ift  mir  ein  freunblicßer  Herr  gemefen,  unb  menn  icß  ßeute  ju  mäßlen  hätte, 
fo  mürbe  icß  mit  feinem  SBeiftanbe  teine  anbere  SebenSmeife  mäßlen." 
©ott  ßatte  ficß  ju  ber  Slrbeit  feines  treuen  SnecßteS  Betannt.  günf  SBai» 
fenßäufer  maren  entftanben,  in  benen  9744  SSaifen  erlogen  morben  finb. 

^snnttxvk,  bev  be&  gi*fr**i 
nur  bett  lieben  ©ott  läßt  toctlten." 

SSoßl  mancß  einer  ßat  ficß  fcßon  mit  bem  ßerrlidßen  Siebe  ©eorg  9ieu» 
marts  ®roft  unb  ©rquicfung  in  baS  betümmerte  Hers  gefangen  unb  Biel» 
leicßt  nacßßer  gefragt:  „SBer  ift  ber  Mann,  ber  fo  genau  meinen  traurigen 
3uftanb  tonnte  unb  mit  fo  treffenben  SSorten  auf  bie  recßte  Hilfe  ßinmieS?" 
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Qn  turnen  Sögen  fei  ba§  Seben  be§  bortrefftidgen  unb  frommen  9ttanne§ 

befdgrieben. 

2tn  einem  SDMrgtage  be§  gahre3  1621  mürbe  bem  hodgangefetjenen 

SangenfatgaerVürgerunbSDidgmachermeifter  Mdgaet  Sfteumart  unb  feiner 

©fjefrau  Vertga,  geborenen  Vtattner,  ber  Sodgter  be§  „hodggetatjrten" 
Dr.  ©domo  Vtattner,  ein  ©ogn  geboren,  ber  in  ber  ̂ eiligen  Staufe  ben 
tarnen  ©eorg  erhielt.  Vatb  nach  ber  Geburt  biefe§  finbe§  müffen  bie 

Eltern  bon  ßangenfatga  nach  SIMgthaufen  in  Thüringen  bergogen  fein, 
benn  in  berfdgiebenen  ©ebidgten  unb  Briefen  fdgreibt  ©eorg  bon  feiner  in 

SD^ü^t^aufen  bertebten  „gtüdtticgen  finbgeit".  SBafjrfdgeintidg  haben  bie 
Unruhen  be§  breißigj ädrigen  f riege§  SHid^ael  Heumar!  genötigt,  bie  ©tabt 

feiner  Väter,  in  ber  er  gu  ben  ätteften  Vatrigierfamitien  gehörte,  gu  ber* 

taffen  unb  fidg  in  SSJiugthaufen,  mo  ber  jüngfte  trüber  feiner  grau  Bürger«* 
meifter  mar,  eine  neue  £>eimat  gu  grünbem 

gngmifdgen  entmidtette  fidg  ©eorg  geiftig  unb  törpertidg  bortreff  lieh 

unb  geigte  fdgon  bon  Sugenb  auf  große  Begabung  für  fünft  unb  Ziffern 
fdgaft.  Snfotgebeffen  befdgtoß  man,  ben  f  naben  ftubieren  gu  taffen,  unb 
fdgiefte  ihn  gunächft  auf  ba§  ©fcjmnafium  in  ©dgteufingen  unb  bann  nach 
©otga.  Vereit§  in  ©dgteufingen  trat  bie  bidgterifege  Veranlagung  be§ 

jugenbtidgen  ©dgüter§  in  berfdgiebenen  (befangen  gu  Sage, 

Sftadgbem  ©eorg  1640  in  ©otga  feine  ©hmnafiatftubten  beenbet  hatte, 
moltte  er  bie  Uniberfität  Königsberg  begiefjen,  um  bort  VedgtSmiffenfdgaft 

gu  ftubieren  unb  fidg  bon  ©imon  3)adg  in  ber  Sidgttunft  meiter  unterrichten 
gu  taffen.  ©idgerheit§hatber  fdgtoß  er  fidg  auf  biefer  Steife  „mit  bieten 

anberen  Seuten  ber  ftarten  KaufmannSfugr"  an,  benn  in  ber  „großen 
trübfetigen  f  riegeSgeit"  mar  es  ohnehin  fegr  gemagt,  bie  Heimat  gu  ber* 
taffen.  5ltS  ber  9fieifegug  bie  große  $eibe  bei  ©arbetegen  in  ber  Ottmar! 
baffierte,  mürbe  er  räuberifdg  überfalten  unb  trog  heftiger  ©egenmehr 
gängtich  auSgeptünbert.  ©etbftberftänbtidh  bertor  auch  Heumar!  babei  atte 

feine  £abe.  ©S  btieb  ihm  nur  fein  ©ebet*  unb  ©tammbuch,  bie  Kteiber, 
bie  er  anhatte,  unb  menige  ©ro  fegen  in  einer  berborgenen  Safdge. 

Srogbem  manberte  ber  fromme,  mutige  güngting  meiter.  ©r  hoffte, 

„unter  bem  ©dgirme  ©otteS"  tönne  eS  ihm  nicht  fehlen,  gute  greunbe 
unb  bie  nötigen  bittet  gum  ©tubium  gu  erlangen. 

5ltS  er  nadh  SJtagbeburg  tarn,  ging  er  gu  bem  bortigen  Sombre- 
biger  Dr.  9teinhotb  Vate,  ttagte  bemfetben  fein  Seib  unb  bat  ihn,  ihm  ein 

Untertommen  atS  Hauslehrer  gu  berfdgaffen.  Vate  nahm  ben  armen  Ve* 
raubten  freunbtidg  auf  unb  bemühte  fidg  rebtidg  um  eine  ©tettung  für  ihn. 

9lber  SOtagbeburg  befaß  nach  ber  graufamen  Serftörung  burdg  Sittg  nicht 
mehr  biet  ©inmogner,  bie  einen  Hauslehrer  braudgen  tonnten.  Sftadgbem 

©eorg  brei  SBodgen  bei  bem  gaftfreien  ©eifttidgen  gugebradgt  hatte,  ging 

er  mit  einem  ©mbfegtungSfdgreiben  bemfetben  nach  ßünebnrg  gum  Vürger* 
meifter  2ButfobiuS,  ber  ein  greunb  feinet  DgeirnS,  beS  meimarifdgen  Hof* 
unb  KonfiftoriatratS  ^einridg  Vtattner,  mar. 



„916er  beS  lieben  ©otteS  Hilföflünblein  mar  noch  nicht  gefommen." 
Srobbem  ficfe  SBuItobiuS  mitfamt  bem  Sfineburger  ©tjmnafialbirettor  bie 

größte  SKüfje  gab,  „bem  9teumar£  ein  fein  HofpitiumauSgumachen,"  gelang 
eg  nictjt,  unb  mit  einer  guten  „Verehrung"  berfeljen  mufete  ber  ©tubent 
abermals  meitermanbern.  gn  Hamburg  bermanbte  ficb  ber  berühmte  Sol« 
tor  ber  Sheologie,  Herr  Johannes  SJtütter,  umfonft  für  ben  jungen  Sich« 
ter.  SSier  Socken  lang  beherbergte  er  ihn  in  feinem  $aufe  unb  fdfjrieb 
nach  allen  ©eiten,  um  eine  ©teile  für  ben  frommen  Jüngling  gu  finben. 

„ffiehmütig  unb  OoH  VetrübniS"  nahm  enblich  ©eorg  bon  feinem  mil« 
ben  28irt  Slbfchieb  unb  ging  mit  einer  „Vierfuhr"  nach  Siel.  Sort  fanb 
er  in  feinem  BanbSmann,  bem  Sberpfarrer  23eder,  mieber  einen  hilfreichen 
Sreunb,  ber  ihn  gern  aufnahm  unb  ihm  mit  (Rat  unb  Sheet  gur  ©eite  ftanb. 
2lber  eS  fchien  auch  hier,  als  ob  ber  $err  feinen  treuen  jünger  gang  unb 
gar  bergeffen  hätte.  Sie  Seit  berging  unb  nichts  tooHte  fiel)  finben.  Oft« 
malg  lag  SReumart  in  feinem  Kämmerlein  auf  ben  Knien  unb  rief  ©ott 
unter  biel  Spänen  um  Hilfe  an.  Unb  flehe,  ber  21  ((mächtige  erhörte  ertb= 
lieh  bä§  ©ebet  feines  frommen  SienerS!  —  Ser  Hauslehrer  beS  2lmt« 
mannS  ©tepfean  Hennig  ioar  toegen  böfer  Hänbel  über  Sßad^t  flüchtig 
getoorben,  unb  Dberpfarrer  Veder  unb  ber  ©tabtphhflluö  Dr.  3Koth  ber« 
manbten  fich  für  (Reumarl.  Hennig  ging  mit  greuben  auf  biefen  Vor« 
fchlag  ein,  unb  noch  am  felben  Sage  fiebelte  ber  überglüdlicfee  ©eorg  in 
bie  neue  Heimat  über,  »oll  San!  gegen  ben  treuen  Helfer  im  Himmel, 

„feinem  lieben  ©ott  gu  ©brat,"  bichtete  er  alSbalb  fein  herrliches  Sieb : 
„28er  nur  ben  lieben  ©ott  lägt  malten."  2luch  bie  fchöne,  bolfstümliche 
SRelobie  ift  bon  SReumarl  unb  mürbe  guerft  bon  ihm  felber  auf  ber  Viola 
di  gamba  (Kniegeige),  feinem  SieblingSinfirument,  gefpielt.  gn  bem 
Haufe  beS  2lmtmanneS  Hennig  mürbe  ©eorg  mie  ein  ©oljn  behanbelt.  ©r 
mar  aber  auch  ben  Zöglingen  ber  treuefte  Sehrer  unb  unterrichtete  fie  mit 
beftem  ©rfotg.  2lufeerbem  hielt  er  morgens  unb  abenbS  „orbentliche  Sing«, 

S3et«  unb  Sefeftunben",  maS  allen  HauSgenoffen  „eine  abfonberliche  greube" ttmr. 

®rei  Sahre  bauerte  bieS  Verhältnis.  Sann  lieg  man  unter  biel  Sljrä« 
nen  ben  liebgemorbenen  ©efellen  um  feiner  nötigen  ©tubien  mitten  nach 
Königsberg  giehen.  „9Rit  einem  ftattlidjen  Sehrgelbe  unb  anberem  feinen 

Vorräte"  mofelberfehen,  langte  SReumarl  im  2lpril  1643  in  berUniberfitätS« 
ftabt  an  unb  gab  fidfe  alSbalb  mit  bielem  ©ifer  bem  ©tubium  ber  (RecfetS« 
miffenfehaften  hin.  2lber  auch  bie  geliebte  Sicfetlunft  tarn  nicht  gu  turg. 
Unter  bem  SUtmeifter  ©imon  Sach  machte  er  treffliche  gortfeferitte  unb  liefe 

fefeon  1650  feine  „©rünblicfee  Unterrichtung  gur  VerS«  unb  SReimlunft"  er« 
fefeeinen.  ©ein  offenes,  liebenSmürbigeS  28efen  gemann  ihm  halb  biele 
greunbe.  2lucl)  berfdjaffte  ihm  feine  gertigleit  auf  bem  Ktabier  unb  ©etto 
in  berfchiebenen  gamilien  ©ingang,  unb  man  nahm  ihn  fogar  öfter  auf 
Vergnügungsreisen  mit.  2luf  einer  folcfeen  gemeinfamen  gahrt  auf  ber 
Dftfee  geriet  baS  ©cfjiff  auf  eine  ©anbbanl,  unb  mit  äRühe  nur  mürben  alle 
gerettet.  Steumar!  felbft  ftürgte  fogar  noch  einmal  aus  bem  rettenben 
S3oot,  mürbe  aber  hoch  noch  lebenb  herauSgegogen. 
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Qm  Qahre  1646  bertor  ©eorg  burdj  eine  „graufame  geuerSbrunft" 
abermals  fein  ganzes  ©ab  unb  ©ut.  83  oll  Trauer,  aber  bod)  gottergeben 

fingt  er : 
(Sr  miß  mich  bieSmal  and)  in  nüfelich  Ungtüd  führen, 

£)aß  er  mein  tinblidj  £erg  mag  als  ein  83ater  fpüren, 

Sßie  fich?§  gebärben  miß  in  folgern  garten  ©tanb, 

0b?S  audj  gufrieben  fei  mit  feiner  Sücht'gungShanb. 

1647  mürbe  Heumar!  Hauslehrer  bei  einem  Herrn  bon  ©dßieben  in 

Preußen.  Staunt  mar  er  turge  Seit  anf  biefer  neuen  ©t eile,  als  in  einer 
ftürmifdjen  lacht  eine  QeuerSbrunft  entftanb  unb  baS  gange  §auS  bis  auf 

ben  ©runb  gerftörte.  Mit  eigener  SebenSgefahr  rettete  ©eorg  feine  Sog* 
tinge,  mährenb  aß  fein  feab  unb  ©ut  nochmals  in  ben  glommen  umfant. 
diesmal  toar  Heumar!  über  fein  neues  Mißgefdjid  feljr  niebergebrüdtunb 

fang: 
„Qdj  bin  rnübe,  mehr  gu  leben, 

lirnm  mich,  lieber  ©ott,  gu  bir,"  u.  f.  m. 
Smdj  gleich  barauf  bemütigt  er  fidj  bußfertig  unter  ©otteS  gemaltige 

Hanb  unb  betet : 
„Qdj  muß  eS  bir,  mein  ©ott,  befennen, 
2)aß  meine  ©ünb  unb  Miffethat 
®ie  rechte  £lueße  fei  gu  nennen 

$)eS,  maS  mich  nun  befaßen  hat." 
Qm  Qahre  1651  lehrte  ©eorg  in  bie  Heimat  gurüd.  US  er  auf  ber 

lüdreife  ̂ otftein  berührte,  gemährte  ihm  ber  $ergog  eine  lubieng  unb 

entließ  ihn  bann  mit  einem  anfeljn liehen  ©efdjent.  Qn  SESebet  bei  §am= 

bürg  Befudjte  unfer  dichter  ben  fogenanuten  „(Slbfchman",  Qohamt  fRift, 
ben  SSerfaffer  ungültiger  fchöner  geiftlicher  Sieber.  83on  bort  ging  er  nach 

Sßeimar,  mo  er  am  ®ofe  $ergog  SBilhetmS  freunblidße  lufnahme  fanb  unb 

halb  tangteiregiftrator  unb  S3ibtiothefar  marb.  loch  fpäter  mürbe  er  fo= 

gar  gum  §ofpoeten  ernannt  unb  fah  fidj  baburdj  Veranlaßt,  jebeS  (Sreig* 
niS  bei  Hofe  in  tönenben,  fchmungboßen  SSerfen  gu  befingen.  (Sr  geriet 
gtoar  baburdß  in  ein  übertriebenes  83ietfd)reiben,  aber  feine  innige  grötm 

migteit,  fein  herglicßeS  Vertrauen  auf  ©ott  befielt  er  bis  gum  (Snbe  feiner 

£age. 
Qn  Seirnar  lebte  ber  dichter  übrigens  in  angenehmen  83erhättniffen. 

Sängft  fdjon  hatte  er  fidj  mit  Katharina,  geb.  ferner,  Oerheiratet,  unb 
gmei  ©ohne  unb  gmei  $£öd)ter  Oerfdjönten  ihm  baS  Seben.  $>ie  testen  Se 

benSjahre  traf  ben  frommen  ©änger  mieber  fdjmereS  Streng.  (Sin  hart- 
nädigeS  unb  bösartiges  lugenleiben  öerurfadjte  ihm  Oiel  Ingft  unb  fßein, 
morüber  er  in  einem  langen  ©ebidjt  Itagt.  lud)  fang  er  in  jener  $eitbaS 

geiftlidje  Sieb :  „©alt  ein,  o  großer  ©ott,  gu  ftrafen,"  u.  f.  m. 
Im  8.  Quti  1681  ftarb  ber  treffliche  Mann  unb  hinterließ  nebft  bieten 

toeltlichen  ©ebidjten  26  geifttidje  Sieber,  ©ein  £ob  mürbe  bon  ben  Seit* 

genoffen  fehr  beflagt  unb  bielfach  befangen.  — 
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■gaariin  gUnftarf. 
2Ber  tennt  nid^t  ba§  einfach  großartige  Kirdjenlieb :  „SRrnt  bautet  äße 

©ott"?  Unb  toer  batr§  nicht  fdßon  gelungen,  feir3  für  ftdj  aßein,  toenn  er 

nadß  be§  ̂ Cpoftel^  SBort  „guten  Muteg"  toar,  fei’g  im  Kreig  ber  gamilie 
bei  einem  frohen  51nlaß,  Saufe,  Konfirmation  ober  $odßgeit,  fei’g  in  ber 
großen  ©emeinbe  beim  ©rntefeft,  beim  griebengfeft  ober  ©iegegfeft  ?  2öie 

manchmal  ift  biefeg  Sieb  ertlungen  im  großen  Krieg  beg  galjreg  1870,  gu* 

erft  auf  bem  ©dßladßtfelb  nach  gewonnenem  (Sieg,  Wenn  ber  51benb  her* 
niebergeftiegen  toar  unb  bie  SBadßtfeuer  brannten,  unb  bann,  alg  ©dßo  ba* 
Oon,  ferne  in  ber  beutfchen  Heimat,  toenn  bie  SRadßridßt  Oom  (Sieg  ange* 
langt  toar ;  unb  eg  bot  bagumal  im  beutfdßen  Sanb  mancher  SBater  unb 

manche  Mutter  baßeim  noch  mitgefungen  unb  bot  erft  etliche  Sage  ber* 
nach  erfahren,  baß  ber  ©oljn  ben  (Sieg  gwar  mitertämpft,  aber  nidßt  mehr 
miterlebt  botte,  unb  baß  er,  alg  babeim  bie  ©iegegglocfen  läuteten  unb  bie 
Santlieber  fdßaßten,  fdßon  mit  Saufenben  tapferer  Kameraben  in  bie  ©rbe 

gebettet  toar. 
©g  finb  über  800  gahre,  baß  ber  Siebter  biefeg  tlaffifdßen  Sob*  unb 

Santliebg,  Martin  fRintart,  gu  ©ilenburg  in  ©adßfen  geboren  tourbe,  alg 

eineg  Küfterg  ©oljn,  beffen  Söahlfprudß  lautete  :  „©dßledßt  unb  recht,  bag 

behüte  midß."  gn  Seipgig  ftubierte  ber  junge  Martin  Sbeologie,  unb  ba 
beg  SBaterg  Küftergebalt  teinegwegg  barauf  berechnet  toar,  baß  er  feinen 

©ohn  baOon  hotte  ftubieren  laßen  tonnen,  fo  ertoarb  ficb  ber  ©tubent 
burdß  Unterricht  in  ber  Mufit  feinen  Sebengunterhalt.  fRadßbem  er  fobann 
feine  ©tubien  Ooßenbet  unb  guerft  in  ©sieben,  ber  Sutberftabt,  bann  im 

Mangfelbifdßen  eine  geiftlicbe  ©teße  betleibet  hotte,  tarn  er  alg  fßrebiger 

beg  ©Oangeliumg  in  feine  SBaterftabt  ©ilenburg,  ber  er  big  an  fein  Sebent 
enbe  treu  blieb»  ©g  toar  im  gafjre  1617,  alg  er  feinen  ©ingug  hielt ;  im 

folgenben  galjr  brach  in  Böhmen  ber  breißigjäbrige  Krieg  aug,  beffen 
Srangfale  fRintart  über  bie  Maßen  reidßlidß  gu  fdßmecten  betaut.  ©o 
braute  bag  gahr  1637  eine  fßeft,  toäbrenb  Welcher  er  4480  Menjdßen  in 

einem  Sohr  gu  ©rabe  geleitete,  ohne  bodb  felbft  irgenb  Weldßen  ©dßaben  gu 

nehmen.  Qm  folgenben  gahr  1688  brach  eine  §ungergnot  aug,  bermaßen, 

baß  fich  bie  ©lenben  um  bag  51  ag  gefaßener  Siere  riffen,  um  nicht  gu  ber* 
febmaebten.  fRintart  tbat  auch  in  btefer  5Rot  aßeg,  Wag  in  feinen  Kräften 

ftanb,  um  gu  helfen  unb  gu  linbern,  unb  etliche  tooblbobenbere  ©emeinbe* 

glieber  ftanben  ihm  babei  treuließ  gur  ©eite,  inbem  fie  mehrmals  toöcbent* 
lidß  an  imnberte  Oon  Firmen  Sörot  Oerteilen  ließen.  SSieberum  ein  gahr 
fpäter,  1689,  tarn  abermals  eine  anbere  fRot.  Sie  ©dßweben,  früher 

greunbe  unb  SBerbünbete  ber  eOangeüfdßen  gürften,  erfeßienen  alg  geinbe 
in  ©adßfen  unb  Oerlangten  bie  ©umme  Oon  30,000  Sbolern  Oon  ben  burdß 

fßeft,  junger  unb  Seuerung  fdßon  fo  fdßrectlidß  mitgenommenen  ©ilenbur* 

gern. $8ergeben§  flehte  fRintart  um  SRadßlaß  ber  ©umme :  ber  ©dßtoebe  blieb 
unerbittlidß.  Sa  rief  fRintart  ben  ©einen  gu  :  „Kinber,  bertoeilen  toir  bei 
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ben  SRenfcßen  meber  ©nabe  nodj  ©rbarmen  finben,  fo  laffet  un3  %u  ©ott 

flehen/'  ©r  ließ  %uxn  ©ottegbienft  läuten,  marf  fieß  mit  feiner  fangen  ©e* 

meinbe  auf  bie  Shtie  nnb  ftimmte  an :  „Söenn  mir  in  ßödjften  SRoten  fein." 
Unb  ßatte  ba§  5lntloßfen  am  eigenen  &ev$en  ben  ©djmeben  nießt  ermeießt, 
fo  ermeidjte  ißn  bodj  bie§  heftige,  tßränenboüe  ^tnttoßfen  beim  SSater  im 

Fimmel,  unb  er  ließ  fidj  ßerbei,  anftatt  ber  30,000  Xßater  mit  2000  ©ul* 
ben  borliebguneßmen.  ©o  ift,  mie  bie  Sieber  bon  $aut  ©erßarb  unb  am 
bereu  ©otteSmännern,  audj  Martin  $Riutcrrt§  Sieb  ßerau§gemadjfen  au§ 

ben  $ngften  unb  Späten  be§  breißigjäßrigen  $rieg§,  unb  menn  audj  fRintart 
meber  an  gülte  noeß  an  ©cßönßeit  ber  Sieber  einen  $aul  ©erßarb  erreießt, 

fo  ßat  bodj  audj  er  auf  ben  £rümmerftätten  jene§  Krieges  au§  tieffter 

S3ruft  fein  frommet  Sieb  gefungen  unb  biete  bantit  geftärtt  unb  getröftet. 

Söoßl  finb  menige  feiner  Sieber  ßeute  nodj  befannt,  unfer  ©efangbueß  ent* 
ßält  bon  ißm  nur  ba§  einzige,  ba§  gugleidj  fein  befte§  ift :  „9hm  bautet  alle 

©ott!"  5lber  gerabe  biefe§  mirb  man  fingen  in  ber  SHrdje,  folange  ber 
breieinige  ©ott  in  beutfcßer  gange  irgenbmo  gelobt  unb  gebriefen  mirb, 

unb  ba  e§  nidjt§  anbereg  pm  5lu§bruct  bringt,  al§  ben  allgemein  djriftli* 
djen  ©tauben  an  ©ott  ben  SBater,  ©oßn  unb  ©eift,  fo  bitbet  bie§  Sieb  audj 

ein  gemiffe§  ©inßeit§banb  unter  ben  ©ßriftenbeutfeßer  gmtge  unb  ßat  audj 
in  tatljolifdjen  Sieberfammtungen  9lufnaßme  gefmtben.  gn  meldjem  gaßr 

Ütintart  bie§  3)anflieb  gebießtet  ßat,  ift  nießt  gang  gemiß.  9Ran  ßat  feßon 

angenommen,  e§  möcßte  ein  $)antlieb  au§  Einlaß  be§  äBeftfälifcßen  grie* 
ben§  gemefen  fein,  äßnlicß  mie  ba§  fßaul  ©erßarbfcße :  „©ottlob,  nun  ift 

erfeßoüen."  Allein  e§  finb  beftimmte  Slngeicßen  borßanben,  baß  ba§  Sieb 
feßon  etlidje  gaßre  bor  bem  griebengfeßluß  betannt  mar,  unb  audj  ber 

fttveite  S3er§  meift  meniger  auf  feßon  borßanbenen,  al§  auf  gemünfeßten 
unb  erfeßnten  grieben  ßüt.  ©o  mag  ba§  Sieb  moßt  au§  einem  bantbaren 

SBorgefüßt  be§  naßenben  grieben§  ßerborgegangen  fein,  fab§  e§  nießt  §u 

jenen  munberbaren  Siebern  geßört,  mie  fie  fidj  namentlidj  im  fßfalter  fin* 
ben,  in  betten  gerabe  mitten  au§  ber  5lngft  unb  9tot  ßerau§  ba§  &ev$  fieß 

gutn  kanten  gürtet,  fo  mie  $autn§  unb  ©ila§  fangen  um  SRitternacßt  im 

Werter  gu  ̂ ßilißßi.  ̂ ebenfalls  ßat  fieß  fRintart  be§  ebten  griebenS,  at§  er 

enblidj  gefcßloffen  mar,  auf  ©rben  nießt  meßr  lange  gefreut:  am  8.  $)e= 
§ember  1648  burfte  er  ein geßen  gutn  emigen  Trieben  unb  gu  ben  ßößeren 

Harmonien,  bie  bureß  ber  Simmel  Simmel  ßintlingen  §u  ©otte§  Sob  unb 

©ßr. 

ümtftbmtger.  —  ©in  9teifenber  für  eine  ®unftbünger*gabrit  fueßt  in 
einem  5)orfmirt3ßau3  bie  anmefenben  dauern  für  fein  gabritat  gu  gemin* 

nett,  inbem  er  fagt :  „$>ie  ©ßemie  ift  jeßt  fo  meit  fortgefeßritten,  meine 
Serren,  baß  icß  feft  überzeugt  bin,  eße  ein  $aßr  bergeßt,  trägt  jeber  33auer 

ben  $>ung  für  feinen  form  ober  Söei^enader  in  ber  Söeftentafdße  ßinau§ 

auf3  gelb."  ©in  33auer  antmortete  ißm  barauf :  „Unb  bann  bie  ©rnte  in 

ber  anbern  Seftentafcße  ßeim." 
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©ttt  $trd)göttg. 
Bur  Kirche  tief  ber  helle  ©lodtenflang; 

$ch  manberte  bag  grüne  Shat  entlang 

Unb  folgte  jenem  Stuf  aug  |jimmelghöhen, 

S$or  ©otteg  Slntlib  im  ©ebet  gu  fielen.  — 

SESir  fangen:  „SJtorgenglans  bet  ©migfeit!* 
Sann,  in  beg  Sejteg  heiligem  ©eleit, 

©rgmangett  fich  bet  fßrebigt  ernfte  Sorte 
Sen  ftiHen  ©ingug  burch  beg  Verseng  Pforte. 
©g  marb  gerebet  bott  bent  t einen  Sicht 

Sm  ̂ immelgglanä  bot  ©otteg  Slngeficht, 
So  atleg  ©lettb  nnfret  bunflen  $fabe 

©ich  löfen  mirb  im  ©omtenmeer  bet  ©nabe.  — 
©in  leifeg  ©chluchäen  neben  mir  flang  nach, 

Sllg  bann  ber  ©eiftliche  bag  kirnen  fprad) ; 

$ch  blidtte  auf  ein  SDtägbtein,  batb  noch  äinb, 

ÜDtir  nab  gut  ©eite,  bag  mar  böHig  bliub; 

SDtit  Rittern  taftete  bie  fleine  <£>anb, 
83ig  fie  bag  arme  Shränentüchlein  fanb 

gür  ihre  Singen,  bie  bom  Sicht  nicpg  mußten 

Unb  brum  fo  bitterlich  beut  meinen  mußten!  — 
©g  trobfte  Bäh*  auf  Bähte  ftlberhell 

Slug  biefem  buntel=tiefen  Shtönenquell. 
0  leibboü  SSilb:  fo  arme,  tote  Singen, 

Sie  nicht  gum  ©eben,  nur  gunt  Seinen  taugen!  — 

SJlebr  alg  bie  Siebe  brang  ber  ftumme-  ©chm  er  3, 

©teich  einer  ©ottegprebigt,  mir  ing  #erg.  — 
Sie  trübe  mar  beg  JfHnbeg  Sebengpfab, 

Sag  hier  in  feiner  Slot  gebetet  bat! 

0b  auch  fein  ©rben  =  Irrlicht  eg  berfübre, 
0b  bieten  falfchen  © cb ein  eg  nimmer  fbüre: 

Sbm  fehlt  bag  SBefte,  Sröftlichfte:  bag  Sicht! 

©g  tennt  nur  Stacht!  $hm  fdbeint  bie  ©onne  nicht!  — 
Unb  idb  embfanb  ein  innerfteg  ©rbarmen; 

Sie  nie  gubor  fühlt  ich  mein  §erg  erm armen 

gür  jene  bieien,  bie,  mie  biefeg  ®inb, 

Seg  „finftern  Shaleg"  arme  fßilger  finb. 
Sir  alte,  bie  bemahrt  bor  foldben  ©cbm  er  gen, 

0  nähmen  mir  eg  treuer  noch  bergen: 

Ser  befte  Sauf,  bah  ung  bie  fcEjöne  Seit 
Sllg  fBilbnig  ftchtbar  in  bie  Singen  fällt. 

Sah  ung  ber  ©rbenfonne  hebe  ©trabten 

©o  frohe  Farben  in  bag  Seben  malen, 

gft  eine  milbe,  hilfsbereite  £anb 

gür  jene,  bie  bieg  ©lüd!  noch  nicht  gefannt! 

©g  gilt  bebenfen,  bajj  bie  armen  SSlinben 
Sen  mütjebollen  Seg  allein  nicht  finben; 

Stur  mer  erhellen  hilft  bie  trüben  Sßfabe, 

Ser  manbert  felbft  im  ©onnenfdbein  ber  ©nabe!  — 
©o  leuchte  benn  ber  mar  men  Siebe  Sicht, 
S3ig  allen  bort  bor  ©otteg  Slngefidht, 

Slm  .Biele  biefer  furzen  ©rbenbahn 
Sie.  Singen  enblich  m erben  aufgethan. 

Um  felig,  froh,  itt  lichten  $immetgauen 

Sen  „SDto  tgenglan§  ber  ©migfeit"  §u  fchaueu! 



—  m  — 

an#  xxnh  gatnUxz* 

(^emnjfamfu’tt  mtb  £pat|*amlietf. 
®enügfamteit  —  rt)te  nnentbeprtidp  ift  fie  für  eine  fröptidpe,  frifcpe^n* 

genbgeit,  nnb  bocp,  tüte  biete  Sftädpte  arbeiten  pentgntage  baran,  fie  gn  nn* 
tergraben  nnb  gn  gerftören!  (£§  ift,  at§  fei  ein  $eift  ber  Ungenügfamteit, 
ber  Ungnfriebenpeit  an§gegoffen  tüeit  nnb  breit.  SDtan  pate£  berternt,  auf 

biejenigen  gn  fepen,  tüetcpe  tüeniger  paben,  als  man  fetbft  befifet,  nnb  ®ott 
gn  banten  für  ba§,  tüa§  man  üon  ipm  empfangen  pat  Überall  fiept  man 
pinanf  gnbenen,  tüetcpe  mepr  anfgutüenbenbermogen,  at§  man  fetber  tann, 

mödpte  e§  ebenfalls  fo  gut  betommen,  füptt  fiep  in  feiner  je&igen  Sage  ber* 
türgt  nnb  gnrüctgefefct,  nnb  ftatt  gn  banten  für  ba§,  tüa§  man  pat,  mnrrt 

man  über  ba§,  tüa§  man  nidpt  pat.  Sftan  fann  fogar  gebrnett  tefen,  $n* 
friebenpeit  mit  feinem  23efib  fei  ein  Safter,  fei  ber  Stob  atte§  ©dpaffen§  nnb 

©treben§;  Ungnfriebenpeit,  Ungenügfamteit  allein  fei  bie  bortüärt§trei* 
benbe  Straft  in  ber  SBett  &ie  gange  fogiatiftifepe  $erirrnng  nnb  Sßertüir* 
rnng,  bie  ben  Söeftanb  nnfrer  öffenttidpen  Örbnnng  fo  fepr  bebropt,  giept 

ipre  ©anptfraft  an§  biefem  meitberbreiteten  (Seift  ber  Ungnfriebenpeit 

Sftnn  ift  ja  getüip  ba§  $ortüärt§ftreben  niept  nnr  anf  bem  geiftigen  (Se* 
biet,  fonbern  andp  in  93egng  anf  Söefifc  nnb  SBerbeffermtg  ber  änderen  Sage 
etma§  bnrcpan§  93erecptigte§,  ja  9tottüenbige§.  2lber  ift  bie  (Senügfamteit 
ba^fetbe  tüie  Sapmpeit  nnb  ©tnmpfpeit  ?  Sttnpman,  tüennman  fidp  pöpere 

Siele  fteett,  gteiep  mürrifdp,  nngnfrieben  fein  mit  ber  Sage,  in  ber  man 

gerabe  ift?  ©trebfamteit  nnb  (Senügfamteit  taffen  fidp  gang  tüopt  mitein* 

anber  bereinigen,  atterbing§  nnr  bann,  iüenn  man  ben  Erfolg  feinet  ©tre* 

ben§  ©ott  anpeimfteüt  nnb  fagt :  „Säfit  er  e§  mir  gelingen,  fo  fott  mirT§ 
lieb  fein,  nnb  icp  tüiH  ipm  banten ;  täpt  er  mirr3  niept  getingen,  fo  fott  e§ 
mir  an  cp  redpt  fein,  nnb  idp  bteibe  naep  feinem  Bitten  anf  meinem  jefeigen 

$Ia&  nnb  in  meinen  jefcigen  58erpättniffen. "  Unter  alten  Umftänben  püte 
bn  bidp,  tiebe  £odpter,  bor  biefem  (Sift  ber  Ungnfriebenpeit  nnb  Ungenüg* 
famteit,  ba3  gegenwärtig  fo  tüeit  berbreitet  ift  (£§  tann  ja  nidpt  fepten, 
bap  bn  bei  ben  berfepiebenften  (Setegenpeiten  mit  90£äbcpen  gnfammentommft, 
beren  (Sttern  tüoptpabenber  finb  at§  bie  beinigen  nnb  begpatb  ipre  Xodpter 

in  S3egng  anf  Reibung  nnb  ©dpmndt  gang  anber§  an§ftatten,  ipr  mepr 
2ln§gaben  ertanben,  fie  an  mandpen  Vergnügen  nnb  (Senüffen  teitnepmen 
taffen  tonnen,  tüetcpe  beine  Ottern  bir  in  5tnbetradpt  ipre§  befdpeibeneren 
@intommen§  berfagen  müffen.  §üte  bidp  babor,  an  fotdpen  f^rennbinnen 

nnb  2ttter§genoffinnen  mit  Ungnfriebenpeit  ober  gar  mit  9Zeib  nnb  Wtifc 

gnnft  pinanfgnfepen  ober  bottenb§  be inen  Ottern  nene  ©orgen  nnb  nenen 
Kammer  gn  madpen  bnrdp  Etagen,  nngnfriebene  SBergteicpnngen,  berädpttidpe 
93emertnngen  über  bie  eigenen  befdpräntten  SSerpättniffe*  $)ente  an  bie 
Xanfenbe  nnb  aber  Xanfenbe,  bie  fidp  nodp  biet  mepr  einfdpränten  müffen 
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bu ;  benfe  an  bie  ungäßitgen  frößlicßen  ©tunben,  toetcße  d5ott  btr  tu 

beinern  ©taub  nnb  in  beinen  SBerßältniffen  befeuert,  nnb  fei  ißm  unb  beinen 

Gütern  reeßt  banfbar  bafür ;  Oergiß  aueß  nießt,  baß  nießt  aüe§  ®o 1b  ift,  toa§ 

glänzt,  unb  baß  in  manchem  £au§,  gu  beffen  ©errlicßfeiten  bu  mit  füttern 

9leib  emßorgubücfen  geneigt  bift,  im  geheimen  noeß  oiel  feßmerere  9Zöte 

unb  ©orgen  moßnen  al§  in  beinern  eigenen» 
2öo  biefe  ®enügfamfeit  moßnt,  batoirb  Oonfelbft  aueß  bie  ©ßarfamfeit 

nidßt  festen»  ©ie  ift  nid^t  bloß  eine  felbftOerftänbiicße  ^füdßt  ber  SDünber* 
bemittelten,  fonbern  autß  ber  Steifen  unb  SBoßlßabenben,  fofern  aueß  biefe 

nötig  ßaben,  bafür  gu  forgen,  baß  ißre  Ausgaben  ftetS  im  richtigen  $er- 

ßältniS  gu  ißren  (Sinnaßmen  fteßem  ®iefe  Regelung  ber  5tu§gaben  naeß 

ben  (Sinnaßmen,  bie  SSermeibung  fotdßer  Ausgaben,  gu  melden  man  nacß 

feinen  äöerßältniffen  nidßt  bereeßtigt  ift,  ift  eben  ein  toefentlicße3  ©tücf  ber 

©ßarfamfeit  (£3  !ann  audß  gefdßeßen,  baß  bie  luggabe  an  unb  für  fidß  im 

SBergleidß  gu  beinen  fonftigen  SSer^äXtniffen  nidßt  gu  ßoeß  märe ;  aber  memt 
ba§  au§gugebenbe  (Mb  in  gar  feinem  $8erßältni§  fteßt  gu  bem  umfließen 

3Sert  beffen,  ma§  bu  bafür  befommft,  unb  menn  e§  fidß  babei  bloß  um  33e= 

friebigung  einer  augenbticflidßen  Saune  ober  (Sitetfeit,  um  bie  ©eminnung 
einer  ©aeße  ßanbett,  bie  bloß  einen  eingebilbeten  SSert  ßat,  fo  bertangt 

bie  $  fließt  ber  ©barfamfeit,  baß  bu  bieß  einer  foldßen  2Iu§gabe  entßaltefü 

©otange  bu  im  (Slternßau§  bift,  toirb  aüerbing§  gu  ber  SCftaßnung : 

„(Bei  fbarfam !"  aueß  bie  anbere  gu  fügen  fein  :  „§ilf  beinen  Ottern  fßaren  !" 
Verlange  nießt  Oon  ißnen,  ma§  angufeßaffen  ober  gu  geftatten  ißnen  feßmer 

mirb  ober  gar  über  ißre  Kräfte  ßinau§geßt ;  quäle  fie  namentlicß  imfßunft 
ber  Reibung,  be§  ©dßmucfe§,  ber  Vergnügen  nidßt  mit  SBünfcßen,  bereu 

Erfüllung  ißnen  bureß  bie  $  fließt  meifer  ©parf  amfeit  Oerboten  ift.  ©ebraueße 
aueß  ba§,  toa§  fie  bir  anfeßaffen,  fo  mit  $erftanb  unb  ©cßonung,  baß  e§ 

nidßt  nacß  furger  Seit  feßon  toieber  erneuert  ioerben  muß,  fonbern  feinen 
®ienft  eine  geßörige  SSeite  ßinbureß  tßun  fann.  $3ie  maneßer  $ater  feufgt 
unter  ben  9lnfbrücßen  feiner  Socßter  ober  STöcßter,  meteße  immer  toieber 
über  bie  bureß  bie  SBerßältniffe  ißm  gegogenen  ©cßranfen  ßinau^geßen ! 

SGßie  maneßem  $au§toefen  ioerben  empfinbtieße  (Sntbeßrungen  aufgelegt, 
toeit  bie  Xödßter  ftet§  elegant  unb  naeß  ber  äftobe  gefteibet  fein  unb  alle 

mögtießen  $enüffe  mitmaeßen  tooHen,  bie  Oieüeicßt  an  fieß  gang  ßarmlo§ 

unb  unOerfänglidß,  aber  für  gamilien  mit  befeßeibenen  Mitteln  eine  uner* 

fdßtoinglidße  Saft  finb  !  Wlit  fRedßt  ift  man  untoiüig  über  ©tubenten,  bereu 
gamilien  baßeim  fidß  auf§  äußerfte  einfeßränfen  müffen,  bamit  bie  Herren 
©ößne  auf  ber  §odßfdßule  flott  reiten,  fneiqen  unb  feeßten  fönnen.  9lber 
Stöcßta,  toetdße  burdß  ißre  übertriebenen  2lnfbrücße  in  Söegug  auf  bie  äußere 

©rfeßeinung  unb  ba§  gefettfdßaftlicße  Seben  ißre  Eltern  unb  ©efdßtoifter  gu 

ben  embfinbticßften  (Sinfdßränf  ungen  nötigen,  Oerbienen  nitßt  minber 

feßarfen  £abel. 

3eitn>etfige  Seiend)  trntg*  — „£>abt  ißr  in  eurer  ©tabt  audß  feßon  bie 

eteftrifeße  Söeleucßtung ?"  —  „Sa,  aber  nur,  menn  ein  Remitier  ift!" 
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gilt  fremtbftd)  ̂ ott  iw  gl)c|iattb. 

$8or  einiger  geit  Befugte  ich  eine  junge  grau  im  ©pital ;  fie  hatte 

gmei  fernere  Operationen  überftanben,  bie  leiber  nicht  gur  Söefferung  fü^r= 
ten.  ©ieben  $inber  hatte  fie  ihrem  Spanne  geboren  unb  mit  Viel  Mühe 

unb  ©orgen  erlogen,  fftie  reifte  eS  gu  einem  Sienftmäbchen.  Sieben  ber 

großen  Haushaltung  Verfertigte  bie  garte  grau  noch  Kleiber  für  anbere 

Seute,  ba  ber  SSerbienft  i£>re§  Mannes  nicht  auSreichte.  fftun  hatte  ber 

SobeSengel  feinen  ©tempel  aufs  bleiche  ̂ Ingefidtjt  gebrüht ;  bodh  leuchtete 

griebe  aus  ben  frönen  buntein  klugen,  ©ie  ergählte  mir,  ihr  Mann  be* 

fudje  fie  aüe  Sage  unb  fage  unter  Sh^änen :  „Maria,  bu  barfft  nicht  fter* 
ben ;  je&t  fehe  idf/S  ein,  maS  bu  für  eine  fleißige  Hausmutter  marft.  gd£> 

thue  bir  gemiß  alles  gulieb,  toenn  bu  mieber  gefunb  bift."  —  „2Idh,"  feufgte 
fie,  „jefct  iffS  eben  gu  fpät ;  nie  befam  ich  früher  eine  freunbliche  inertem 

nung  für  alle  meine  Mühe.  SBenn  nur  bie  Männer  auch  müßten,  mie 

mohl  es  uns  thäte,  menn  fie  ein  gutes  SSörtcßen  für  uns  geplagte  grauen 

hätten,  eS  mürbe  unS  beleben  mie  ein  marmer  ©onnenftrahl."  —  „ga,  baS 
ift  gang  gemiß,"  fagte  eine  tränte  grau,  bie  auch  eine  fcfjmere  Operation 
überftanben  hatte  unb  banebenlag,  „SaS  freunbliche  SBort  fehlt  oft ;  aber 

baS  barf  unS  nicht  irre  machen :  mir  bürfen  bie  Siebe  nicht  Verlieren  unb 
bitter  merben.  geh  habe  auch  etmaS  baVon  erfahren.  Anfangs  ging  in 
meiner  @he  altes  gut;  ba  tarn  mein  Mann  in  fcßlechte  ©efeKfchaft.  Wefy 

reremal  in  ber  2Bocf)e  tarn  er  lange  nach  Mitternacht  in  betrun tenem 

Quftanbe  heim,  lärmte  unb  gantte.  geh  meinte  unb  machte  ihm  SBormürfe ; 

ba  mürbe  bie  ©adße  noch  fcßlimmer.  Überall  tünbigte  man  unS  bie  SEßofj* 
nung  megen  beS  nächtlichen  ©fanbalS.  Meine  SSermanbten  moüten  haben, 

ich  foüe  mich  fdjeiben  laßen.  Sa  bachte  ich  an  bie  Sßorte,  bie  ich  einft  ge= 
lobt  am  Elitär  :  gn  greub  unb  Seib  nic^t  Verlaffen,  bis  ber  Sob  euch  einfir 

fdheiben  mirb.  (£ine  dhrifiliche  greunbin  gab  mir  ben  Sftat,  gang  ftiügu* 
fein  ober  ihm  nur  gang  gute  SBorte  gu  geben.  2lufangS  glaubte  ich,  kaS 

fei  gang  unmöglich»  Sodj  idh  Verfugte  eS  unb  fpradh,  als  er  lärmenb  tarn, 
tein  SBort.  SaS  gefiel  ihm  audh  nicht,  benn  er  fagte :  ,grau,  menn  bu 

nichts  fpredßen  tannft,  fo  fing  menigftenS  etmaS,  ober  idh  gehe  9*etdh  mie* 

ber/  gdh  fottte  alfo  beut  Mann  fingen,  ber  mein  gangeS  SebenSglüdt  ger* 
ftört  hatte.  ,ga,  ich  fing  bir/  fagte  idh,  ,menn  bu  gang  füll  bift  unb  in 
bein  33ett  geh  ft/  geh  fe&te  midh  hin  unb  fang  mit  gitternber  ©timme : 

4 Mein  ©eel  ift  ftiüe  gu  ©ott,  beffen  Sitte  mir  gu  helfen  fteht/  2HS  idh  ben 
$8erS  gu  (£nbe  gefangen  hatte,  mar  audh  mein  ©törenfrieb  eingefdjlafen. 

©o  habe  ich  eS  mohl  feit  länger  als  einem  gahr  gemacht,  ©obalb  mein 
Mann  fdfjeltenb  heimtehrt,  fage  idh  gXeidh :  ,©ei  ftiü  unb  braV,  idh  fing  bir 
etmaS/  Senn  ich  bann  merfe,  baß  er  fdfjläft,  bann  bitte  idh  ©ott,  er 

möge  beS  ManneS  Herg  lenien  unb  mir  ©lüct  unb  grieben  fdjenten.  5^un 

liege  ich  fdtjon  gmölf  Soeben  hier  in  ber  ̂ linit,  unb  jebe  Sodfje  reift  mein 
Mann  15  ©tunben  meit  hierher  unb  befudht  mich.  ,@mma/  fagt  er  immer, 

,ohne  bidh  ift’S  nidhtS  gu  Haufe.  Su  marft  beS  Kaufes  $rone ;  aber  ich  mar 
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ein  fcßledßter  Menfch.  Sßemt  bu  mieber  gejunb  bift,  Jotl  ein  neues  Sehen 

beginnen  ;  ich  bleibe  bei  bir  abenbS  unb  betrin!e  mich  gemiß  nicht  meßr/" 
9£un  begann  auch  eine  britte  grau,  bie  gegenüber  lag,  (Erfahrungen 

aus  bem  (Sßeftanb  mitguteilen :  „Steine  5£ante  Jagte  gu  mir,  als  ich  £>och* 
geit  butte  :  2ütna,  menn  bu  mitlft,  baß  bein  Mann  mit  bir  gufrieben  fein 

JoH,  Jo  kodß  ißm  ein  gutes  (Gericht  nnb  geig  ißm  ein  freunbltcß  (Geficßt. 

28oßl  bube  icb  ißm  ftetS  ein  gutes  (SJfen  bereitet,  bube  mir  alle  Müße  gege* 
ben,  ibm  auch  ben  leifeften  2Bunfdß  gu  erfüllen.  ®odß  menn  er  abenbS 

nach  §auje  kaut  mit  traurigem  93lick  unb  bekümmerten  Bügen,  bube  ich 
nicht  gejagt:  Sieber  Mann,  maS  fehlt  bir,  marurn  bift  bu  traurig  ?  Sftein, 
xd)  bemühte  mich  bann  ein  recht  ftürmifcßeS  (Geficßt  gu  machen,  ©o  gingen 

mir  jahrelang  kalt  unb  tetlnaßmloS  aneinanber  Vorüber.  (Eines  £ageS 
jagte  unfer  bierjäßrigeS  Stödßterchen  beim  2lbenbeffen  :  ,$apa,  bie  Mama 
märe  biel,  biel  bübjcber,  menn  fie  ein  freunblicßeS  (Geficßt  machen  mürbe/ 

—  ,8a,  ba  huft  bu  recht,  mein  lieber  $inb/  Jagte  ber  $apa.  —  ,Mama, 
lad)  ein  bißchen ;  ba  bift  bu  allemal  Jo  nett/  Jagte  bie  kleine,  geh  mußte 

lächeln  unb  $apa  lächelte  and);  aber  bie  Xßränen  liefen  mir  über  bie 
langen  herunter.  (SS  mar  Seit  für  bie  kleine  gum  ©dßlafengeßen.  8<h 

nahm  fie  auf  ben  5lrm,  unb  ber  jßapa  bekam  ben  (Gutenachtkuß.  Mein 
lieber  Mann  fah  mich  mit  einem  unbefdßreiblidß  mehmütigen  S8lid6  an,  unb 

feine  klugen  maren  boü  Xßränen.  8<h  bettete  bie  kleine  meidß  unb  marm 
unb  kniete  noch  eine  gute  Steile  am  $3ettdßen.  ,2lcß,  lieber  £>eilanb/  feufgte 

ich,  ,füßre  bocß  bu  unfere  bergen  gufammen  unb  mache  alles  recht  unb 
gut/  jftun  trocknete  id)  meine  Shränen  unb  Jefete  xnid)  mit  meiner  Arbeit 
an  ben  &ijdß.  Mein  lieber  Mann  faß  mir  gegenüber.  üftadß  langem 

©dßmeigen  Jagte  er  mit  fdßüdßterner  ©timme :  ,5lmta,  bu  bift  immer  Jo 

fleißig/  84  fah  nicht  auf,  ich  fenkte  meinen  Stopf  noch  tiefer  auf  bie  21r* 
Beit  ,9-lnna/  Jagte  er  mieber,  , meine  Kollegen  Jagen  immer,  xd)  hätte  bie 

fdßönfte,  properfte  Söäfcße;  id)  müfje  eine  fleißige,  pünktliche  grau  gu^aufe 

haben/  —  ,8ft  baS  maßr  ?‘  fragte  ich  unb  lächelte  ein  menig.  —  ,greilidß 
ifÜS  maßr  ;  bu  bift  meine  gute,  brabe  ©auSfrau/  (Sr  ftanb  auf  unb  Jefete 

fidß  gu  mir,  legte  meinen  Stopf  an  feine  SBruft  unb  küßte  xnid)  auf  bie 
©tirne.  8<h  moüte  ißm  ausmeießen  unb  Jagte:  ,$)u  liebft  mich  ja  gar 

nicht  mehr;  nie  gibft  bu  mir  ein  freunblicßeS  SBörtdßen/  —  ,Unb  bu,  bu 
(Gute,  huft  nie  einen  freunblicßen  S8lid6  für  mich.  2lber  nun  Joü  eS  gang 

anberS  merben.  Stomrn,  gib  mir  bie  £>anb  ;  id)  bergeiße  bir,  unb  bu  ber* 
geißft  mir  alles.  28er  meiß,  mie  lange  mir  noch  gufammen  fein  bürfen; 
ba  motten  mir  uns  auch  recht  liebßaben/  gdß  gab  ißm  bie  £>anb  ;  eS  mar 

eine  heilige  ©tunbe  für  uns  beibe,  als  mir  uns  aufs  neue  Siebe  gelobten. 
%ln r  nodß  ein  kurgeS  Qaßr  mar  eS  unS  bergönnt,  Jo  glücklich  beifammengm 
Jein.  5)a  trugen  fie  ben  geliebten  Mann  fort  auf  ben  füllen  griebßof.  0 
mie  bereue  idß  jebe  ©tunbe,  mo  id)  eS  fehlen  ließ  an  Siebe  unb  (Güte!  Stilen 
grauen  möcßte  id)  Jagen:  Stßuft  bu  auch  immer  treulich  beine  $  fließt  ?  O 

laß  eS  nidßt  fehlen  am  freunblicßen  (Gefußt  unb  trofee  nießt !" 
$)ie  (Srgäßlungen  ber  leibenben  grauen  hatten  midß  tief  gerüßrt,  be* 

JonberS  als  bie  ©eßmefter  mir  beim  SBeggeßen  Jagte,  es  fei  bei  allen  breien 
keine  Hoffnung  auf  (Genefung  borßanbeit. 
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BfcTenfdj,  ärgere  &td)  «tdjt ! 

2öa$  ift  Ärger  ?  Run,  mir  haben  alle  folgen  fchon  mehr  al3  einmal 

gehabt  Ärger  ift  ber  guftanb,  in  melchem  ber  SRenfch  ungufrieben  ift  mit 

btefern  ober  jenem,  mo  ihm  bieg  nnb  baS  nicht  gefällt»  Ärger  ift  eine  fRe= 
genftimmung,  in  melier  er  aUeS  um  fich  ̂ er  nur  grau  in  grau  fiefjt  unb 
Bor  lauter  Verbrießlidhfeit  nicht  gur  redeten  £eben§freube  fommt.  Ver* 
fucht  es  einmal  unb  ruft  einem  folgen  ($rie§gram  gu :  „9Renfch,  ärgere 

bidjmidht !"  unb  ihr  fotCt  fehen,  er  mirb  baburt^  nur  noch  ärgerlicher  mer* 
ben,  benn  eine  9RoralBrebigt  fann  er  in  feinem  gufianb  am  menigften  Ber* 

tragen,  (Sr  mirb  fagen :  (Srft  habe  ich  meinen  Ärger  an  Bielen  unnü&en 
Gingen  unb  nun  fommt  fo  ein  unnüfcer  SRenfd),  um  mich  auch  noch  gu  är* 

gern  !  Run,  trofcbem  milt  ich  eS  magen  unb  ben  Ärger  beS  SRenfdhen  ein 
menig  unter  bie  Supe  nehmen, 

SSorüber  ärgern  fich  benn  eigentlich  bie  SRenfdjen  ?  SRerfmürbig, 

große,  Bebeutenbe  $)inge  unb  (Sreigniffe  finb  eS  nicht.  Qßr  habt  noch  fei* 

nen  SRenfchen  fich  ärgern  fehen  über  einen  Blutigen  $rieg  ober  über  ben 
Zob  eines  lieben  Vermanbten  ober  über  ein  fdhmere§  Verbrechen,  melche§ 

bie  ©palten  ber  Leitungen  füllt  unb  eine  ©tabt  in  Rtern  hält.  ®a§  atle§ 

fann  moht  Trauer  unb  ©djmerg,  Rbfdjeu  unb  (Sfel  herborrufen,  aber  fei* 

nen  Ärger,  Rein,  biefer  hält  fich  mehr  an  bie  fleinen  2)inge  beS  £eben§, 

unb  je  fleiner  fie  finb,  befto  größere  VHrfung  üben  fie  oft  auf  ben  9Ren* 
fehen.  $5er  Regen  gu  ̂ gfingften,  menn  man  fich  mit  $inb  unb  ®egef  gu 
einer  frohen  galjrt  gerüftet  hat,  ber  fläffenbe  £mnb  Bor  ber  £hür,  ber 
einem  bie  RrbeitSruhe  ftört,  ber  Blöfeüdj  fidh  einfteüenbe  ©dßnupfen,  ge* 

miß,  ba§  aUeS  ift  fehr  ärgerlich.  Rber  nodh  einmal !  (Sin  tnopf  an  ber 

Reibung,  ber  entmeber  gu  flein  ober  gu  groß  ift,  ein  Borlauter  gaben,  ber 
fid)  auf  ba§  ©ofa  Berirrt  hat,  eine  feefe  gltege,  bie  fich  bem  fommerlidhen 

RadhmittagSfdhläfer  beharrlidh  auf  bie  RafenfBifee  fe&t  —  mer  fann  fie  auf* 
gählcn,  bie  taufenb  ̂ leinigfeiten,  bie  ber  armen  SRenfchheit  ba§  Seben 

fauer  madhen  !  Äber  audh  bie  SRenfdjen  forgen  bafür,  baß  ber  Ärger  nicht 
au§bleibe.  $)a§  ®ienfimäbdhen  hat  mieber  einmal  eine  ©djüffel  entgmei* 
gemorfen,  ber  Veamte  ein  fc^öneg  Rftenftücf  burdj  llnadßtfamfeit  Berbor* 

Ben,  ber  Sehrbube  einen  ©treidh  gemalt,  ber  bem  SReifier  einige  Riefet 

foftet  —  mie,  unb  barüber  foll  man  fich  nicht  ärgern  ?  geboch  ber  größte 
unb  berechtigte  Ärger  fommt  uns  Bon  ben  fleinen  SRenfdfen,  b.  h.  Bon 

ben  SRenfdjen  mit  fleinlicher  ©efinnung,  bie  biefe  ©efinnung  auch  in  bie 

großen  $inge  beS  Sebent  h^neintragen.  ©olche  fleinlidhe  SRenfdjen  fin* 
ben  mir  überall,  in  Kirche  unb  ©dhule,  im  ftaatlichen  unb  bürgerlichen 

Seben.  ©oü  einmal  ein  neues  ®efe&  mit  großen  ©efidht^Bnnften  gefdßaf* 
fen  merben,  gleich  finb  bie  SRenfdjen  ba  mit  ihren  ©onberintereffen  unb 

ihren  fleinlidjen  Vebenfen,  unb  baS  ($efeh  muß  fallen,  ®itt  e^mit  Beretn* 
ten  Kräften  ein  SSerf  ber  Rädjftenliebe  gu  förbern,  ba  tritt  bie  Eigenliebe 
hemmenb  unb  hinbernb  ein,  bie  Rü  cf  ficht  auf  ba§  liebe  eigene  geh,  baS 
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$od)en  auf  bie  eigene  Meinung,  unb  broljt  baS  ©ange  gu  verftören  !  Sie 
biel  Ärger  haben  foldje  fleinlidje  aftenfdjen  uns  fdjon  gefdßaffen  ! 

Unb  hoch  fage  id) :  „Sftenftfj,  ärgere  bid)  nicht  I"  Senn  iljr  mir  ha  nun 
ermibert :  „Sarum  benn  nicht?  2)aS  ift  bodj  nufer  gutes  fRed^t !".  fo  ant= 
morte  id) :  „®ut,  ärgert  euch,  fobiel  ihr  Suft  habt,  aber  erlaubt  mir  erft 

nod)  eine  grage :  ©agt,  maS  habt  ihr  benn  babon  ?"  Sirb  burdj  ben 
Ärger  and)  nur  eine  verbrochene  ©chüffel  mieber  gan§  ?  £ört  ber  Siegen 

benn  auf,  menn  ihr  fo  recht  kräftig  böfe  feib?  Unb  menn  ihr  ber  gliege  auf 
eurer  Aafenfpi^e  eine  no(h  fo  ernfte  SRebe  galtet,  mirb  fich  baS  gliegenljerv 
andh  nur  einen  5£)eut  barum  fümmern  ?  ©rrr,  ha  ift  fie  mieber  unb  ftidjelt 

bon  neuem.  Unb  fönnt  ihr  mit  alt  eurem  Ärger  amh  nur  e  i  n  fleineS  Wien* 
fd)enherv  groß  unb  toeit  machen  ?  Aber  abgefehen  bon  ber  Aufelofigfeit, 
mie  oft  fommt  ein  Ärger  hinter  bem  anbern  her,  nämlich  barüber,  baß  ihr 

euch  überhaupt  habt  ärgern  fönnen.  $aS,  fo  fagt  ihr  bann  hinterher, 
toar  bie  Sappalie  ja  gar  nicht  mert.  Unb  bann,  mer  hat  ben  ©(haben  ? 

Sh*  felbft!  8h*  ärgert  euch,  ihb  macht  euch  felbft  baS  Seben  faner,  fau* 
rer,  al%  es  ohnehin  fchon  ift. 

fttt  IJSort  vorn  ikufett. 

Senn  Wiensen,  bie  fich  kennen,  einanber  begegnen,  pflegen  fie  fich  vu 

grüßen.  „©Uten  borgen  l  ©uten  £ag  !  ©uten  Abenb !"  rufen  mir  einam 
ber  gu,  menn  mir  uns  fehen  unb  nnfere  Sege  gufammentreffen.  Sir 

fchreiben  feinen  33rief  ohne  einen  ©ruß.  Sir  laffen  fein  freubigeS  ©reig= 
niS  ober  ©rlebniS  bon  unfern  SBefannten  borübergehen,  ohne  ihnen  nnfere 

©lücfmünfche  vu  überbringen.  % ie  ©itte  beS  ©rüßenS  ift  allgemein  fo  ein= 
gebürgert,  baß  mir  uns  gemöhnlich  gar  nichts  mehr  babei  benfen.  ©S  ift 
unS  etmaS  ganv  AatürlidjeS,  ©elbflberftänbiidjeS.  Siegt  nicht  in  biefer 
Allgemeinheit  beS  ©rüßenS  unter  ben  Sfftenfdjenfinbern  etmaS  tief  SBebeut* 

fameS  ?  Söeveugen  mir  bodj  burd)  foldßeS  gegenfeitigeS  ©rüßen  nnfere  Qn * 
gehörigfeit  gn  einanber.  Sir  befunben  bamit,  baß  mir  gufammengeljören, 
baß  uns  an  bem  Sohlergehen  beS  Aädhften  gelegen  ift,  baß  mir  einanber 
bebürfen. 

£)ie  allgemeine  ©itte  beS  ©rüßenS  ift  alfo  gemiß  an  fich  ein  recht  er* 
frenl idßeS  Reichen,  ©inb  mir  uns  aber  auch  beffen  ftetS  bemnßt,  maS  fol= 
djeS  (Grüßen  bebentet?  gft  nnfer  Grüßen  auch  immer  Saßrljeit,  ober  am 

©nbe  oft  nur  eine  görmlichfeit,  ein  äußerer  Anftanb,  eine  bloße  höflich* 
feit  ?  8  ft  aber  foldßeS  gebanfenlofeS,  inhaltsleeres,  nur  förmliches  (Grüßen 
nicht  eines  benfenben,  mahrßeitSliebenben  Wie nfdßen  nnmürbig,  gefdjmeige 

benn  eines  ©haften  ?  Sie  biel  mirb  bodh  bamit  im  täglichen  SBerfeßr,  mie 

im  gefeüfchaftlidjen  Seben  münblich  unb  fdjriftlidj  gefünbigt  ?  Ad),  bon 
bielen  ©rüßen  meiß  baS  $er$  nichts.  Ser  muß  fich  ba  nicht  an  bie  S3rnft 
fdjlagen  ?  Sie  biele  ©ünben  fallen  nnS  bodh  babei  ein,  menn  mir  nnfer 
(Grüßen  in  baS  Sicht  beS  göttlichen  SorteS  (teilen ! 
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©in  wahrer  ©ruß  muß  {ebenfalls  bom  bergen  lammen,  ba  ber  ffllunb 

Belennt,  Was  ba§  6er?,  aufrichtig  wünfcßt.  Allein  gu  einem  c£>riftlic^en 

©ruß  gehört  buch  noch  mehr  als  Slufricßtigleit  unb  «föoßtgefinntßeit  beS 

§ergenS.  @S  gehört  bagu  ein  ©taube,  ber  in  ber  Siebe  tßätig  ift.  Stecht 

grüßen  lann  nur  ein  rechter  ©ßrift.  „©uteS  Wünfcßen"  fann  ich  fwcß  mei* 

nem  Stäcßften  in  äBaßrßeit  nur  bon  bem,  bou  bem  allein  atte  gute  ©abe 

lommt.  ©o  lann  man  nur  recht  grüßen  im  gläubigen  Slufblid  gunt  $errrt. 

SSor  bem  Singefichte  ©otteS  gefcßießt  alfo  ber  rechte  cßrifilicße  ©ruß,  als  ein 

gläubiges  ̂ erabfleßen  ber  ©abe  unb  ©nabe  bon  üben  auf  ben  Stäcßften. 

©o  waren  auch  bie  afwftotifcßett  ©rüße  rechte  ©egenSmitteilungen.  SBer 

alfo  nidE»t  glaubt,  lann  auch  nicht  grüßen,  wenn  er’S  auch  fouft  noch  fo  gut 
meint.  ®er  ©ruß  beS  Ungläubigen  ift  ein  leeres  ©efäß,  eine  gorrn  ohne 

Inhalt.  Sföenn  ber  Ungläubige  bem  Stäcßften  ©lüdwünfcße  barbringt  — 

WaS  foE  baS  heißen  ?  SBie  lann  ich  einem  anberu  ©lüd  wünfchen,  Wenn 

ich  noch  nicht  einmal  weiß,  WaS  eigentlich  „®lüd"  ift  ?  SöaS  nennt  hoch 

bie  SBelt  ©lüd?  „SBaS  bie  SSelt  ©lüd  heißt,"  taS  ich  lürglicß  irgenbwo, 

„befteht  gu  einem  Seil  aus  ©inbilbuna,  gu  gWei  Seilen  aus  ©cßmerg." 

©lüdlicß  macht  aEein  ©otteS  ©nabe,  nur  ber  hat  „einen  guten  Sag",  ber  in 
ber  ©nabe  feines  ©otteS  fteßt,  ber  bie  Siebe  feines  £ieilanbS  fchmeden  barf. 

®aS  haben  wir  alfo  als  ©ßriften  gu  bebenten.  ®a3  ift  ber  eigentliche  ©inn 

unferer  ©rüße. 
- <<•»  ► - 

$ie  ber  ̂ rbßewo^ner, 
Welche  nichts  bon  (SEjrifto  Wißen,  Wirb  auf  eintaufeub  «DtiEionen  gefcßäßt. 

Ser  ©ebante  au  biefe  in  ber  ginfterniS  fchmachtenben  Seelen  ift  tiberwäl» 

tigenb.  «Ötan  lann  bie  ungeheure  8aßl  laum  faffen.  ©teEen  wir  uns  öor, 

baß  biefeS  «ötenfd)enßeer  in  Steiß  unb  ©lieb  an  unS  borübergieße,  je  30 

SKann  in  einer  Sinie.  gebe  ©elunbe  gießen  30  «Berfonen  an  unS  öorbei. 

geh  hälfe  meine  Uhr  in  ber  £anb.  gn  einer  «DHnute  finb  1800  borbei» 

mariniert,  in  einer  ©tunbe  108,000.  geh  fteße  auf  meinem  Soften  bis 

Sonnenuntergang,  bis  «Dtitternacßt,  bis  ber  «Utorgen  anbrießt.  ©in  anbe» 

rer  Sag  unb  eine  anbere  Stacßt  bergeßen.  ®ie  Sage  unb  Stächte  berwan» 

beln  fieß  in  SBocßen.  Srab  !  trab  !  trab !  in  enblofem  ©cßritt  marfeßie* 

ren  fie  borbei.  ®ie  ,8aßl  ift  längft  in  bie  «ötiEionen  geftiegen,  aber  leine 

«Banfe  ift  eingetreten.  ®er  Sommer  näßt  unb  bie  «Brogeffion  bauert  fort. 
®ie  «Blumen  beS  ©ommerS  berwellen,  ber  $erbftfroft  fteEt  fieß  ein.  SSalb 

fliegen  bie  ©cßneefloden  in  ber  Suft,  aber  immer  noch  hören  wir  ben  Srab 

biefer  feßeinbar  unenblicßen  «Brogeffion.  ®er  grüßting  lommt  Wieber  mit 

feinen  «Blüten  unb  feinem  Stogelgefang.  ©in  gangeS  gaßr  ift  bergangen, 

aber  biefeS  £>eer  marfeßiert  immer  nücß  rafeßen  ©cßritteS  oßne  eine  ©e* 

funbe  ber  Unterbrechung  an  unS  borbei.  ga,  eS  fteßen  noeß  75  SJtiEionen 

in  Steiß  unb  ©lieb,  bie  gebulbig  Warten,  bis  bie  Steiße  an  fie  lommt. 
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$ett  «Sonntag  gefi  tdj  eudj  ger. 

lins  allen  warb  beim  Eintritt  in  bi  es  Peben 

Pon  bSott  ein  geilig  ©rbgttt  mitgegeben; 

Pom  Ijeimatlanb,  nom  fimmel  ift's  ein  Stink 
Pnb  meifl  barum  $nm  Himmel  uns  $uriidt. 
ptein  ©rbgnt,  meinen  Sonntag,  lieb  id|  feljr 
Pnb  gebe  keinem  biefes  ftleittob  ger. 

faß  in  ber  Perkftatt  laut  ben  Mbos  tönen, 
pie  ©ifen  raffeln  unb  bie  Hämmer  brögnen; 

Pag  auf  ber  CEffe  gell  bie  funken  fpriign, 

pon  friilj  bis  fpat,  unb  fage  keck  nnb  kiiljn: 
„M  Portjentag  ift  mir  kein  Perk  pt  fdjmer, 

Port}  meinen  Sonntag  geb  idj  eudj  nidjt  ger!“ 

pag  an  bem  Pebftugl  flink  bie  Sdjemel  güpfen, 

Pag  rafrt}  bas  Srtjifflein  burrtj  bie  fabelt  frtjliipfen 
Pnb  miige  birt)  mit  redjtem  f  leig  babei, 
Pamit  bein  Perk  ein  moljlgelungnes  fei; 

Port;  fiir  bein  Erbgut  fege  birt}  ptr  Pegr, 
Pnt  keinen  Preis  gib  beinen  Sonntag  ger! 

Perridjte  beine  Arbeit  frifdj  unb  tnatker 

In  ptügle,  Piefe,  Palb,  auf  felb  unb  Mer, 
Pit  Pafferkraft,  mit  Senfe,  3ürt  unb  Pflug, 

Port}  fprirt)  am  Podjenfdjluß:  ,,©s  ift  genug! 
Pas  peben  ogne  Sonntag  ift  pt  leer; 

Pein,  meinen  Sonntag  geb  irt}  enrt}  nidjt  ger.“ 

Pnb  mas  and}  fei  bein  Hatt^U  kein  (Bewerbe, 

Pamit  nidjt  peib  unb  Seele  bir  nerberbe, 
armem,  abgegegtem  ©rbenknedjt, 

So  gälte  feft  an  beinern  Sonntagsredjt 
Pnb  gib  auf  keine  Podrnng,  kein  Pegegr 
peitt  Stiidt  nom  H^iel,  beinen  Sonntag,  ger! 

Per  Sonntag  mürbe  nns  non  bSott  nerliegen, 
Pm  non  ber  Cfrbe  nns  ?u  igm  $u  pegen; 

podj  nidjt  bies  Stiirk  nom  Himmel  nur,  o  nein, 

pen  HtoMl  f elber  miU  er  nns  nerleigti. 
Perfdjer?  ign  nidjt !  dtb  nte  nnb  nimtttermegr 

Pas  göjgfte  (But,  ben  etngen  Sonntag,  ger! 
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jUt#  bmi  8tei4)£  bzv 

3>te  ̂ eßetiöjeit  bei  Ütete. 

Ter  SJtenfdj  erreicht  ein  fehr  berfdjiebeneg  Sitter;  im  Tierreich  hinge« 
gen  ift  bie  natürliche  SeBengbauer  für  alle  Sttbibibuen  berfelBen  Slrt  faft 

genau  biefelBe.  ®enau  toiffen  mir  bie  SeBengbauer  nur  Bei  gelähmten 

Vieren  ;  ob  fie  im  toilben  Suftanb  bie  näinlid^e  ift,  toiffen  mir  nicht.  Kanin* 
chen  unb  SJteerfcfjmeinihen  leBen  fieBen  Satire ;  ©ichhörmhen  unb  ©afen 

acht  Sahre,  Safcen  neun  Big  gehn,  ©mtbe  gehn  Big  gtoölf,  güdffe  biergehn 
Big  fünfzehn,  Stinber  fünfzehn  Big  achtgehn,  83ären  unb  SBölfe  gtoangig, 
bag  Staghorn  fünfunbgtoangig,  ©fei  unb  Sßferbe  fünfunbgtoangig  Big  brei* 

füg,  ber  Söme  breifjig  Big  biergig,  bag  Kamel  biergig  Qahre.  ©in  Söme  im 
Sonboner  Tiergarten  erreichte  ein  Sitter  bon  fieBgig  fahren.  Tie  Seßettg» 

Seit  beg  ©lefanten  ift  fehr  ungetoifj ;  nach  Striftoteleg,  Puffern  unb  Kubier  lebt 

er  groei,  nach  anbern  ©dfriftftellern  fogar  bier  ober  fünf  Sahrhunberte. 

Stach  feinem  Sieg  üBer  SJorug  meihte  Sllejanber  ber  ©onne  einen  ©lefan* 
ten,  ber  für  ben  inbifchen  ©errfcher  getämpft  hatte,  nannte  ihn  Slfaj, 
hängte  ihm  eine  Sufchrift  an  unb  lieg  ihn  frei.  350  Sahre  fßäter  mürbe 
bag  Tier  gefunben.  Tie  Sitten  fchrieben  bem  ©irfch  eine  fabelhafte  SeBeng» 
länge  gu,  Striftoteleg  aber  Bemertt,  bah  biefe  Berichte  feinen  guten  ®runb 
hätten.  S3uffon  fagt,  ber  ©irfch  Bebürfe  gum  bölligen  Slugmachfeu  fünf 
ober  fedjg  Sahre  unb  foHte  fteBenmal  fo  lange,  alfo  fünfunbbreifjig  Big 
biergig  galjre,  leben. 

DBgmar  eg  an  genauen  ̂ Beobachtungen  fehlt,  toiffen  mir,  bah  gifclje, 
namentlich  bie  groben  Slrteu,  fehr  lange  Seit  leben.  Stach  93acon  erreichen 
State  ein  Sitter  bon  fechgig  fahren.  Suffon  fah  Karpfen,  bie  150  Qahre 
alt  unb  noch  gang  munter  unb  thätig  toaren.  Telphine,  ©töre  unb  ©aie 
leben  lünger  alg  ein  Qahrljunbert  unb  erreichen  eine  ungeheure  ©röfje. 
SStan  hat  ©echte  gefehen,  bie  taufenb  Sfunb  mögen,  mag  auf  ein  fehr  langeg 
Tafein  fchliehen  läfst.  ©in  1497  gu  Kaiferglautern  gefangener  ©echt  mar 
19  gufj  lang  unb  toog  350  fßfunb  ;  in  feinen  Kiemen  trug  er  einen  lupfer» 
nen  Sting  mit  einer  gnfehrift,  melche  Befagte>  bah  er  auf  SBefehl  Kaifer 
griebrichg  II.,  alfo  241  Sahre  borher,  in  ben  Teich  gelaffen  toorben  mar. 
Tie  Söalfifchfänger  haBen  bie  riefigen  ffiale  ber  nörblichen  SJteere  bertitgt; 
bie,  melche  man  früher  bort  traf,  toaren  bon  ungeheurem  Umfang.  SJtan 
nimmt  mit  einiger  SSahrfcheinlichteit  an,  bah  fie  mehrere  Safjrljunberte 
leben  unb  bah  fie  fogar  ein  Sllter  bon  taufenb  fahren  erreichen.  Tie  Sang* 
leBigteit  ber  gifche  mirb  ihrer  langfamen  ©nttoicfelung,  ihrer  niebrigen 
Temperatur  unb  ihrer  fcffmachen  SeBengthätigfeit  gugefchrieBen. 

Slnberfeitg  finben  mir  eine  Klaffe  bon  Tieren  mit  lebhaften  Seihen* 
f (haften  unb  ftarfem  KraftberBrauch,  bie  auch  fehr  lange  leben,  nämlich  bie 
Söget.  SJtan  toeifj  gtoar  burchaug  nicht  genau,  mie  lange  fie  leBen ;  man 
meih  nur,  bah  ihre  SeBengbauer  groh  ift.  SJtan  fieht  bagfetBe  ©chmalBen» 
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paax  biete  Qahre  lang  in  fein  altgemohnte§  Aeft  gurüdfeljren»  Qu  SBten 
ftarb  ein  5Xbter  im  Witter  bon  103  gahren.  Aach  33uffon  lebt  bie  Sträße  108 

gaßre,  unb  ift  man  burcßauS  nicht  berechtigt,  ißr  mit  ©efiob  ein  Filter  bon 
taufenb  Sauren  guguf Treiben.  ©in  ̂ aßagei,  ben  bie  fßringeffin  gröbere 

b’llrbin  1638  mit  nach  gloreng  naßm,  al§  fie  bortßin  ging,  um  fich  mit 

bem  ©roßßergog  gerbinanb  gu  bermäßlen,  mar  fcßon  minbeften§  gmangig* 

jährig  nnb  lebte  hernach  noch  faft  ßunbert  gaßre.  ©in  Aaturforfcßer,  bef= 
fen  geugni§  nicht  gu  begmeifeln  ift,  SSilloughbb,  toar  übergeugt,  baß  eine 
©an§  Rimbert  gaßre  alt  mirb»  33uffon  gögerte  nicht,  ba§  £eben  be§ 
©cßman^  al3  noch  länger  gn  begeicßnen;  einige  ©cßriftfteller  laffen  ißn 
gmei  ober  brei  gaßrßunberte  alt  merben»  AiaÜerton  befaß  ba§  ©erißße 

eine§  ©cßman§,  ber  angeblich  307  Satire  alt  gemorben  mar» 
g)ie§  genügt,  um  gu  bemeifen,  baß  bie  £eben§bauer  ber  größeren  giere, 

namentlich  ber  33ögel,  im  33erßältni§  gu  ißrer  ©röße  unb  ©öße,  feßr  lang 

ift»  33ei  ben  gnfelten  ift  e§  hingegen  feßr  furg»  33iele  berfelben  leben  nicht 
einmal  einen  SAonat,  menige  ein  baar  gaßre,  mäßrenb  ba§  Seben  ber  ©im 

tag§fliegen  (©bßemeriben)  bloß  fieben  bi3  gmölf  ©tunben  bauert» 

$er  ftnffuß  bes  Somteitltdjteö. 

g)a§  ©onnenlicßt  befißt  bie  größte  Straft  auf  ber  SSelt»  ©3  ift  eine 

gßatfacße,  baß  ba§  (Sonnenlicht- bte  greibtraft  ift,  meldße  alle  anbern 
ßebenSlräfte,-  fomie  feßr  biele  ber  bhbfifcßc en  Vorgänge,  bie  täglich  auf  ber 
©rbe  gu  beobachten  finb,  in  gßätigteit  feßt»  g>a§  (Sonnenlicht  befähigt 
ben  tleinen  ©amen  in  ber  ©rbe  gu  leimen  unb  ßerborgufßrießen  unb  als* 

bann  feinen  ©tengel  in  bie  Suft  unb  feine  SBürgelcßen  in  bie  ©rbe  gu  fcßie* 
ßen ;  e§  ermöglicht  ihm  bie  gur  93ilbung  feinet  ©tamme§,  feiner  ̂ Blätter, 
Blüten  unb  grücßte  erforberlichen  ©toffe  au§  Suft  unb  ©rbe  gu  giehen» 

Auf  biefe  Söeife  ift  ba§  ©onnenlicht  bie  Quelle  aller  Nahrung  ber  giere, 

fomie  ber  $flangen»  SBenn  ihr  fchon  greibßäufer  befucht  habt,  merbetihr 
bemertt  höben,  baß  ber  Partner  bon  Seit  gu  Seit  bie  ̂ flangen  umftellt 

unb  fie  ber  ©onne  gumenbet ;  ihr  merbet  beobachtet  höben,  mie  bie  tleinen 

fßflangen  fich  ben  genfterfcßeiben  guneigen,  bamit  fie  fobiel  al§  möglich 
bon  bem  belebenben  ©influß  be§  ©onnenlicßte§  auffangen» 

©ine  $flange,  melcße  in  einem  buntlen  Steller  gegogen  mirb,  befifct 

teine  garbe,  unb  berfelbe  ©runbfafe  ift  auch  auf  bie  giere  anmenbbar.  Stuf 

gleiche  Söeife  finb  alte  menfcßlicßen  gßefen  bon  bem  ©onnenlichte  für 

Augenlicht  unb  anbere  gäßigteiten,  g»  33»  bie  gßätigfeit  ber  ©aut,  ab* 
hängig»  gie  ©aut  ift  in  SBirllicßteit  ein  großem  Auge,  unb  ba§  Auge  nur 

bie  ©ntmidelung  ber  ©efüßBnerben»  $8ei  einigen  ber  niebrigen  Sebemefen 

finb  bie  Aerben  ber  ©aut  fo  meit  entmicfelt,  baß  bie  gange  ©aut  imftanbe 

ift  gu  feßen»  gie  meiften  giere  fcßlafen  be§  Aacßt§,  obgleich  e§  auch  melche 

gibt,  melche  gu  ber  Seit,  mo  anbere  fchlafen,  herumlauern  unb  ißre33eute 

.fucßen» 
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3)aS  Sonnenlicht  färbt  bie  Blumen  mit  beit  berfchiebenen  hendidßen 

Sorben ;  burch  baSfelbe  hat  baS  grüne  SBlatt  feine  garbe.  5Iuf  bie  gleiche 
5lrt  unb  Seife  merben  auch  bie  $oren  ber  ©aut  bon  bem  Sonnenlichte  ge¬ 

regt,  gärbeftoff  §n  bereiten,  unb  bann  fagt  man,  bie  ©aut  ift  gebräunt, 
meil  fie  bem  (Sonnenlichte  auSgefeßt  mürbe.  Inf  gleiche  Seife  mirb  bie 
£hätigfeit  ber  Setten,  meldße  bie  SttuSfeln  unb  Serben  bereiten,  burch  baS 
Sonnenlicht  belebt. 

@tmaS  anbereS  23emer!enSmerteS  betreffs  beS  Sonnenlichtes  ift,  baß  eS 
nidßt  nur  baS  menfchlidhe,  fomte  baS  £ier-  unb  ̂ flangenleben  entmidelt 
unb  anfpornt,  fonbern  eS  bernichtet  auch  alle  Schmarofeer.  @S  gibt  eine 
befonbere  klaffe  unter  ben  ̂ ftangen,  melcße  in  bem  Sonnenlichte  nicht  ge- 
beihen,  bie  Sdhmammgemädhfe,  $ilge  n.  f.  m.,  meldhe  an  fdhattigen  Stetten 
madhfen.  S)tefe  lieben  bie  ̂ nntetheit  unb  machfen  unter  blättern,  Stärn- 
men  ober  Steinen.  3h*  habt  mofjl  fdßon  bemertt,  baß,  mo  ein  großer 
53anm  baS  ®adh  eines  Kaufes  ober  einer  Scheune  bebedt,  eine  äftenge 
SO^ooS  u.  f.  m.  unter  bem  Schatten  beS  Raumes  fehr  gut  gebeiht.  $n 
Kleibern,  bie  in  ein  buntleS  Qimmev  gehängt  mürben,  finbet  man  leicht 
Schi  mutet  unb  glede.  Schimmel  entmidelt  fidh  an  fernsten  Sänben  eines 
bunflen  Retters  ober  an  ber  untern  Seite  eines  Brettes,  baS  auf  feuchtem 
®runbe  liegt. 

51  Ke  Meinte,  metche  ben  Sttenfcßen  fdhäblich  finb,  merben  non  bem  Son¬ 
nenlichte  bernichtet.  ®iefe  Meinte  gelangen  in  ben  Körper,  mo  fie  bor  bem 
Sonnenlichte  berftedt  finb,  unb  atsbann  greifen  fie  uns  an  ;  aber  in  bem 
Sonnenlichte  tonnen  fie  nicht  leben.  Senn  mir  uns  biet  in  ber  frifchen 
Suft  aufhatten,  mo  bie  Sonne  auf  uns  unb  burch  uns  fcheinen  tarnt,  !ön- 
neu  bie  Meinte  nicht  gebeihen.  Senn  mir  braunen  in  bem  Haren  Sonnen¬ 

fehein  ftehen,  bleibt  auch  tein  gleddßen  unferS  Körpers  bon  bemfetben  un¬ 
berührt. 

(£S  gibt  aber  nodh  eine  anbere  2trt  bon  Sonnenfehein,  einen  geiftigen 
unb  moralifdhen,  metcher  bon  noch  größerer  Sidßtigteit  als  baS  natürliche 
Sonnenlicht  ift.  gemanb  mag  in  bem  boüen  Sonnenfehein  leben  unb  ben- 

noch  ein  armer  ©bbodjonber  fein.  ®er  grohfinn  ift  eine  ber  ©außtbebin- 
gungen  für  bie  Erhaltung  ber  ©efunbheit.  einige  Sblenfchen,  meldje  ftetS 
ein  fröhliches  ©efidjt  machen  unb  immer  ein  freunblicheS  Sort  haben,  mie 
fdjiedht  fie  fidh  and)  fühlen  mögen,  öerbreiten  über  ihre  gan^e  97ad)bar- 
fdhaft  Sonnenfehein. 

^ertehrt  mit  folgen  Seuten,  bie  fröhlich  unb  heiter  finb  !  Sir  foltten 
eS  uns  §ur  Pflicht  machen,  Sonnenfdhein  unb  ©eiterleit  überall  guberörei- 
ten.  Senn  jemanb  bietleicht  mit  einem  langen  ©efidjte  ins  Sintmer  tritt, 
merben  bie  ®efid)ter  ber  anbern  unmitltürlich  allmählich  gerabefo  unb  ein 
buntler  Statten  breitet  fidh  über  baS.gan^e  Stürmer  aus.  2lber  tommt 
auf  ber  anbern  Seite  jemanb  mit  einem  heiteren  ©efießte  bolt  Sonnen¬ 
fdhein  hinein,  mie  erhebt  unb  belebt  er.  Sogar  m enn  mir  Hummer  unb 
Sorgen  haben,  tönnen  mir  fie  unter  einem  folchen  Einfluß  bergeffen,  benn 
baS  Sonnenlicht  bringt  bis  in  unfer  ©er$  h inein.  Senn  nun  alle  fonnige 
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©eficßter  ßaben  mürben,  fo  mürbe  ba§  Sonnenlicßt  ßin-  unb  ßerleucßten 

unb  in  ben  buntelften  Sagen  unfere§  £eben§  tonnten  mir  in  einer  ßuft 

leben,  bie  boll  geiftigen  unb  moralifcßen  Sonnenfcßein§  ift*  ®leicßmie  bie 

Blumen  be§  Sommert  unb  bie  grüßte  be§  £>erbfte§  eine  ermiberung  ber 

Statur  auf  ben  einfiuß  be§  Sonnenlicßte§  ift,  fo  trügt  aucß  ein  fonnigeS 

©emüt  grüßte  in  ©eiterfeit  unb  eßaratterbilbung  berjenigen,  bie  ficß  um 
un§  befinben. 

|>te  gtbe  itn  PeUair. 

tlnbemeglicß,  majeftatifcß  rußig  erfcßeint  un§  bie  erbe.  0b  mir  born 

ßoßen  E3erggißfel  au§  bie  meiten  Ebenen,  bie  buntlen  Salber  unb  bie  ba¬ 

ßin  ficß  fcßlängelnben  glüffe  überbauen,  ob,  bon  ßoßer  Klibße  au§  betrag 

tet,  ber  uferlofe  0$ean  meitßin  ficß  bor  un§  au^beßnt,  auf  beffen  tiefblauer 

glücke  (Segel  mie  meiße  fünfte  faft  unmertlicß  ficß  bemegen :  feftgegrün- 
bet,  unerfcßütterlicß  fteßt  fie  ba. 

Unb  faft  ebenfo  rußig  uub  fidler  lebt  barauf  ber  größte  Zeit  ber 

Menfcßßeit  $om  Treiben  unb  Samt  ber  Stabte  entfernt,  bearbeiten  Mil¬ 

lionen  gebulbig  Zaq  für  Stag  im  Scßmeiß  ißre§  Elngeficßtg  ben  93oben,  ben 

fcßon  ißre  Torhüter  gepflügt,  moßnen  behäbig  in  ben  bon  ißren  EIßnen  ge¬ 

bauten  Raufern,  flauen  gu,  mie  aüjäßrlicß  Sommer  unb  Sinter,  Saat 

unb  ©rnte  mieberteßren,  mie  aümäßlicß  ißre  Kinber  ßeranmacßfen ;  unb 

lang f am  unb  frieblicß  fließt  ißr  Seben  baßin. 
Elber  in  Saßrßeit  unb  bon  ben  emigen  ®ößen  au§  betrachtet  ift  biefe 

erbe  nicßt3  meniger  al§  rußig  ober  gar  unbemeglicß.  Sftein,  biefer  unfer 

2Boßnfi&,  biefe  Selttugel  mit  ißren  $olen  unb  eiSmeeren,  Kontinenten 

unb  Ozeanen,  fie  eilt,  fie  fliegt,  fie  raft  unaufßörlicß,  raftlo§  burcß  ben  un- 

enblicßen  Etaum,  bom  Monb,  biefer  erftarrten  gelfenmelt,  in  meiten  Grei¬ 
fen  ummirbelt,  in  nocß  meiteren  bie  mäcßtige  Sonne  umtan^enb,  bie,  aucß 

fie,  im  Seitab  meiter-  unb  meitereilt ;  moßin  ?  Sir  miffen  e§  nicßt.  33i§ 

ber  Setunben^eiger  einmal  borrüctt,  ift  biefe  unfere  erbe  unb  mir  barauf 

29  Kilometer  meitergeflogen,  unb  niemals  mieber  mirb  fie  unb  merben  mir 

an  bie  Stebe  im  Seitraum  gurüctfeßren,  bie  mir  jefet  ßaffieren.— ©emüßrte 

un§  eott,  ber  allein  bie  Etuße  ift,  im  emig  bemegten  Seitab  einen  feften 

5$untt,  bon  bem  au§  mir  biefe  unfere  erbe  feßen  tonnten,  ma§  bann  ?  — 

Zarin  mürbe  ein  guerft  faft  unficßtbarer  fleiner  Stern,  rafcß  ßeber  mer* 

benb,  halb  fo  groß  mie  ber  Monb  un§  erfcßeinen,  um  in  ein  paar  Stunben 

ben  ßalben  £immef  einguneßmen,  unb  bie  erbe  flöge  in  ißrer  erfcßrecfen- 

ben  Majeftat  an  un§  borbei.  $or  unfern  erftaunten  unb  bermirrten 

^liefen  mürben  meßrere  Minuten  lang  fonnenbefcßienene  ebenen  im  fcßnel- 

len  Sirbel  mit  fturmbemegten  Meeren  abmecßfeln,  Sanbmüften  mit 

Scßneegebirgen,  einfame  Sülber  mit  bolfreicßen  Stabten,  fülle  Sanbfcßaf- 

ten,  finftere  gelgfdßlucßten  unb  büftereg  eemölt  flögen  unbegreiflich  rafdß 

borbei.  Unb  eße  mir  un§  bon  unferm  erftaunen,  bon  unferem  Scßrecfen 

erßolt  ßätten,  mürben  bie  Silber  rafcß  erbleichen ;  gu  buntlen  unb  ßeßen 
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Rieden  mürben  bctlb  Kontinente  unb  9ftee re,  nnb  hie  große  SSeltfugel 
mürbe  rafcß  afmeßnten,  immer  nteljr  non  un§  ftdfj  entfernen,  üalb  mieber 

nur  nodj  ein  ©terndjen  om  $tmmel3gelt,  tote  er  feine  $8aßn  burdß  fliegt, 
bon  ©otte§  4>anc£)  burdj  bie  Slbgrünbe  be§  38eltat(§  toeitergetoeßt.  ©ine 

SBelt  märe  an  un§  borüei  —  mit  ißren  ©toffmaffen  unb  tßren  gornten,  mit 
ißrent  UBelj  unb  ißren  greuben,  mit  ißrer  ©cßulb  nnb  ©ünbe,  mit  anbert= 
ßalbtcmfenb  Millionen  Sftenfdßenfeelen,  Silber  gef)oba§  barauf,  alle  etoi* 

ger  nod)  al3  biefe  SSelt !  ©in  ©cßaufpiel,  unfterölidßer  Singen  mürbig  ! 

Pefeore. 
St«  StobemBer  hörigen  gahreg  erlebte  bie  SBefafcung  eineg  Sampferg 

mitten  auf  bem  2ltlantifc£)en  öjean  eine  mertmürbige  Staturerfcheinung. 
Ein  fehr  großeg  3)teteor  fiel  born  |simmel  unb  zog,  bon  Süboften  nach 
Storbmeften  fich  bemegenb,  einen  glänzenben  Sidjtftreifen  hinter  ficE)  her, 
ber  mehrere  SJtinuten  ficptbar  blieb,  Schließlich  fiel  ber  Körper  ing  SKeer. 
SKertmürbigermeife  mürbe  babei  meber  Büchen  noch  ©jplofion  mahrge« 
nnmmen  ;  bietleicht  ftanb  eine  muchtige  SSoge,  bie  einige  Beit  nachher  an 
bag  Schiff  branbete,  noch  mit  bem  galt  in  Bufatnmen£)ang.— 2Sir  alle  ent« 
finnen  ung  noch  beg  »teteorg,  bag  im  begangenen  gahre  in  Spanien  fb 
ßrofjeg  ©ntfefcen  herborrief,  unb  beffen  fterffjlitterte  »ruchftüde  an  ben 
berfcpiebenen  Orten  zur  ©rbe  nieberfielen.  Schon  in  alten  Beiten  tannte 
man  foldje  Slteteorfteine  unb  machte  ficJ)  über  ihre  §ertuuft  bie  abenteuer« 
tieften  ©ebanten.  Einige  nannten  fie  SJtonbfteine,  meit  fie  ihren  Urfprung 
auf  bem  ©ioube  bermuteten,  anbre  glaubten,  feuerfpeienbe  SBerge  batten 
glübenbe  ©teinmaffen  in  bie  Süfte  gefcbleubert.  SWanrffe  gorfcher  hielten 
bag  SBortommeu  fotcher  ©teine  überhaupt  für  ein  SRärcben.  ©rft  im  gapre 
1819  erfcbien  bon  bem  berühmten  beutfihen  ißhbfifer  ©ptabni  eine  fleine 
Schrift,  bie  fich  mit  ben  SJteteoren  Befcffäftigte  unb  fie  für  fteinartige  aber 
metaüifche  Staffen  ertlärte,  bie  fich  im  SSeltraum  Bemegen  unb  bermöge 
ber  Slnziepunggtraft  unfrer  Erbe  auf  fie  nieberfatten.  SDtan  nimmt  fie  in 
berSuftmahr  alg  geuertugeln  berfcpiebener  gärbung,  häufig  grünlich; 
biefe  Kugeln  planen  fnallenb  unb  ftreuen  Stüde  bbn  5Keteor«Steinen  aber 
2Jteteor«@ifen  aug. 

3:u  alten  ©hroniten  merben  ung  zahlreiche  ©teinregen  augführlich  ge« 
fdlilbert,  aug  grantreich,  Italien,  SBapern,  SÜtähren  unb  anbern  Säubern. 
®ie  Slujahl  ber  tjerabfatlenben  Steine  ift  fehr  berfdfieben ;  man  hat  h um 
bert,  ja  fogar  taufenb  nach  einem  fallen  ©reigniffe  gefunben.  Slttch  ihr 
©emicht  fchmantt  gmifchen  einem  Sbt  unb  jmei  Beutnern.  Ser  größte  Site« 
teorftein  Befinbet  fich  in  ber  Kirche  zu  ©nfigheim  im  Dber«©lfaß.  Sie 
©hronit  erzählt,  baß  am  7.  Stobember  1492,  bormittagg  zioifchen  11  unb 
12  Uhr,  biefer  riefige  5Öteteor«Stein  bom  $immel  mit  großem  Sonner« 
fcßlag  gefallen  fei.  9luf  SSefehl  Kaifer  SDtapimilian  I.,  ber  fich  gerabe  in 
©nfigheim  befanb,  mürbe  ber  Stein  im  ©hör  ber  Kirche  angebracht.  Ur* 
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fbrünglicß  mog  er  gmeißunbertfiebgig  $funb,  nach  unb  nach  ift  Jo  öiei  ab" 
gefchlagen  Sorbett,  baß  er  nur  noch  einen  gentner  Jcßmer  ift,  Sur  Seit 
ber  frangöfifcßen  Sfteöolution  mürbe  er  nach  Colmar  gefcßlebbt  unb  feßr 

befcßäbigt;  Jßäter  mußte  er  aber  nach  (Snfiäßeim  gurücfgebracßt  merben. 
(Sine  ber  Snfcßriften  be§  Stein§  lautet : 

„iaufenb  Oierßunbert  neunzig  unb  gmei 
§ört  man  attßier  ein  großem  ®efcßrei, 
$>aß  gunäcßft  branßen  bor  ber  Stabt, 
®en  fiebenten  ASintermonat, 
(Sin  großer  Stein  bei  hellem  £ag 
©efatten  mit  einem  Smnnerfcßlag ; 
An  bem  ©emicßt  brittßalb  Rentner  Jcßmer, 
£8on  (Sifenfarb  bringt  man  ißn  her 
SJtit  ftattlicßer  $rogeffion, 

Sehr  biel  fcßiug  man  mit  (bemalt  baöon," 
©in  frommer  Aaturforfcßer  Jcßreibt,  antnüßfenb  an  bie  SOteteorfteine : 

„£>er  Sftenfcß  mag  barau§  lernen,  baß  bie  Allmacht  be§  Scßöpfer§  unfren 

fcßmacßen  Aerftanb  mett  überfteigt,  unb  baß,  gleicßmie  Steine  bom  $im* 
ntel,  fo  auch  Ataßrßeiten  au3  einer  anbern  A3ett  gu  un§  ßeruntertommen 

tonnen," 3>er  f. 
28a§  ber  £ag,  bie  Arbeit  bir  genommen, 
luß  burcß  Sdßlaf  unb  SBeten  miebertommen! 

(Sin  echter  Reifer  ber  neuften  Seit,  ber  große  englifcße  fftebner  Sßm> 

geon,  Jagt:  „A$ir  Jinb  e§  gang  gemößnt,  unjer  $aubt  auf  ba§  $iffen  gu 
legen  unb  un§  babei  behaglich  auäguftrecten,  al§  muffe  bamit  unbebingt 
ber  Schlaf  gang  natürlich  in  unfre  Gingen  tommen»  Iber  Jo  einfach  ift  bie 
@acße  bocß  nicht,  benn  fein  5D^enfdß  mürbe  feine  klugen  fcßließen,  menn 
nicht  ®otte§  ginger  Jeine  Augenliber  berührte,  menn  ber  Allmächtige 

nicht  bie  fanfte,  baljamifcße  9tuße  über  ben  gangen  Korber  au§göffe,  melcße 
bie  Gebauten  fcßmeigen  heißt,  fo  baß  jener  gefegnete  Suftanb,  ben  mir 

Schlaf  nennen,  ben  SAenfcßen  erquictt,  —  SBoßl  tonnen  fich  äRenfcßen  bnrch 
tünftlicße  bittet  bon  Opium  unb  anbern  Gingen,  mit  benen  fie  fich  utei* 

ften§  töblich  Vergiften,  in  eine  Betäubung  bringen,  melcße  fie  Schlaf  neu* 
neu*  Aüein  ber  mahrhaft  erquictenbe  Schlaf  be§  gefunben  ®örper§  iftnnb 

bleibt  eine  (%be  ($otte§,  (Sr,  ber  ($ott  ber  Siebe,  gemährt  un§  biefe3  ($e= 
Jchent.  Seine  greunblicßteit  gießt  bie  Vorhänge  ber  Smntelßeit  um  un§ 

her  unb  gebietet  ber  Sonne,  ißr  blenbenbe§  Sicht  gu  Oerßütten,  Siebe  neigt 
fich  freunblich  über  un§  unb  fpricßt :  Atem  $inb,  ich  Jenbe  bir  ben  Schlaf ! 

„<paft  bu  e§  noch  niema(§  empfunben,  ma3  e§  heißt,  fich  unruhig  auf 

bem  Säger  nrnhermerfen  unb  ben  Schlummer  Vergeblich  Juchen  ?  —  2)u 
ßaft  aüe§  Oerfucßt,  um  Schlaf  gu  erhalten,  aber  bu  tannft  ihn  nicht  er* 
hafcßen,  unb  je  mehr  Alüße  bu  bir  gibft,  in  Schlaf  gu  Oerfinten,  befto 

macßer  merben  beine  Augen ;  benn  e§  ift  eben  unmöglich  für  un§,  eine  ge* 
Jnnbe  fRuße  gu  ergmingen,  Seßutaufenb  2)inge  rafen  Oieüeicßt  burcß  bein 

^eßirn,  al%  ob  ficß  bie  gange  (Srbe  öor  bir  breßte,  unb  in  mübem  3)urcß* 
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eittcmber  tanken  bie  ©egenftänbe  bor  beinern  ©eiftegattge.  Ser  ©cßlaf  ßat 
baä  Kiffen  berlaffen,  auf  bent  bu  fo  feßnfücßtig  nacf)  itjm  bertangft. 

„SBie  bantBar  füllten  wir  für  ben  ©cßlaf  fein  !  ®r  ift  ber  Befte  Slrgt, 
ben  eg  geben  tann,  Welcßer  fieser  nteßr  ermattete  Köpfe  ttnb  bergen  unb 
©eBetne  geteilt  ßat,  alg  bie  Berüßmteften  Slrgte  ber  gangen  Seit ;  er  ift 
unb  Bleibt  ber  Befte  Xoltor,  bem  bie  ßöcßften  Xitel  gebühren,  bie  einem 
fßrofeffor  ber  SKebight  nur  Beigetegt  Werben  tönnen.  Kein  Sunbertranf 
ber  Sötebigin  tommt  bem  ©cßlafe  gleich,  unb  Welcß  eine  ©nabe,  baß  er  ein 
Eigentum  aller  ift.  ©ott  fegnet  nicljt  nur  ben  reichen  SÖtann  bamit,  fo  baß 
bie  Dteicßen  unb  Sorneßmen  ißn  gu  einem ißrer Sorgüge ftempeln  tonnten: 
nein,  ber  ßimmlifeße  Sater  Befcßert  ißn  bem  trmften  unb  ©lenbeften 
eBenfogut  Wie  bem  $öcßften.  Senn  ein  Unterfcßieb  Beftänbe,  fo  märe  eg 
ficßer  ber,  baß  ber  2lrtne,  ber  Wenig  ißt  unb  biel  arbeitet,  grabe  barum 
atlermeift  am  füßeften  feßläft." 

©g  ift  Xßatfadße,  baß  Següterte,  namentlicß  SKänner,  Welcße  Kopf« 
unb  SentarBeit  berrießten,  öfter  an  ©cßlaflofigteit  leiben,  fo  baß  fie  naeß 
ßalB  ober  faft  gang  bureßmaeßten  9täcßten  müber  an  ißr  Sagemer!  geßen, 
alg  fie  fieß  niebergelegt  ßaBen.  ©g  ift,  alg  oB  ©ott  beiten,  Welcße  ber  Sorge 
umg  täglicße  Srot  üBerßoBen  finb,  auf  anberm  ©eBiete  einfcßärfen  Wollte, 
baß  er  ber  ©eBer  aller  guten  ©aBen  ift.  Seiber  ertennen  Wir  bie  ©röße 
unb  Sltotwenbigfeit  biefer  ©otteggaBe  erft  reeßt,  Wenn  Wir  etwa  Wocßen» 
lang  unfre  SHäcßte  in  ©eßmergen  ober  fonft  ftßlaflog  guBringen  mußten. 
Sllgbann  lernen  wir  ßoffentlicß  andß  bag  Xanten  bafür. 

feiert  bie  ̂ ogef  b<t$  ̂ Ceflerßauett? 
Sie  grage  ift  in  leßter  Seit  unter  ben  SKaturforfcßern  Pielfaiß  erörtert 

Worben,  06  bie  Sßögel  bie  Kunft  beg  3?efter6aueng  bnreß  Unterließt  feiteng 
ißrer  ©Itern  erlernen,  ober  oB  ißnen  bie  Kunft  angeboren,  bag  ßeißt  PererBt 
ift.  Qn  ber  englifcßen  geitfeßrift  „Soologia"  maeßt  nun  ein  £err  Sutler 
eine  SOtitteilung,  bie  bureßaug  gur  Slnnaßme  füßrt,  baß  bie  Sögel  einen  ge« 
Wiffen  Snftintt  für  bie  Kunft  beg  SßefterBaueg  mitbringen.  Ser  genannte 
©nglänber  Befaß  einige  Sengatigbögel.  ©ie  Werben  in  Qapan,  Wo  fie 
einen  nießt  unwidßtigen  2lngfußrartitel  Bilben,  in  «einen  Käfigen  geßalten, 
Wo  fie  fieß  nur  ein  gang  roßeg  Steft  Bauen.  Sutler  ßatte  in  fein  Sogei« 
ßaug,  wo  er  bie  feit  feiner  früßeften  gugenb  aufgegogenen  japanifeßen 
Sracßtßnten  ßielt,  eine  §anbboH  Blüßenber  ©räfer  geworfen.  Sie  tlei« 
nen  Sögel  ftürgten  fieß  fofort  auf  bie  §alme  unb  trugen  fie,  einen  naeß  bem 
anberen,  in  eitt®e6üfcß  ber  Soliere,  Wo  fie  Balb  ein  feßr  Woßlgefügteg  9teft 
gebaut  ßatten,  oben  mit  enger  Salbung  nnb  mit  einer  Öffnung  an  ber 
©eite,  genau  bagfelbe  3teft,  wie  eg  ißre  Sorfaßren  im  greien  gu  Bauen 
pflegten.  Sor  ißren  ©Itern  ßatten  bie  jungen  Sögel  bag  DtefterBauen  nießt 
gefeßen,  mit  anberen  Sögeln  ißreggteießen  waren  fie  aueß  nießt  gufammen« 
getommen.  SOtan  muß  atfo  anneßmen,  baß  bie  Sögel  Pon  ißren  ©Itern 
ben  StaturtrieB  ererBt  ßaBen,  genau  bagfelBe  9left  gu  Bauen,  Wie  eg  Bei 
biefen  Sögeln  bon  jeßer  ©eBraucß  gewefen  ift. 
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Ser  Icmtt  ben  ebeln  Santen, 

2>er  Bunbertfiiltig  fftriefst? 

2Ber  nennt  beS  Hörnleins  kanten, 
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folctje  traft  BerftBUefjt? 

©S  liegt  in  gutem  ©runbe 

£>Bn  gels  nnb  oBne  2)orn ;  — 

ScBau-fBrojjtnicBt  in  ber  Diunbe 
2>er  tränen  Santenlortt? 

2Bo  in  ber  füllen  fatnttter 

©in  Banges  §erje  flagt, 
©ebriidt  Bon  fftot  nnb  Jammer, 

ÜRad)  §Hfc  mcinenb  fragt: 

2>a  ftreut  bie  $anb  mit  SeBen 
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ebeln  
©amen  

ans, 

SBalb  Blitft  jn  §eil  nnb  SeBen 

3)ie  junge  Saat  BerauS, 

Segft  bu,  Bon  ©ratn  serriffen, 

2)ein  miibes  §auf)t  jur  SM) 

llnb  tteinft  ins  fRuBeliffen,  — 

£>,  meine  immer  jit! 
S5alb  träumeft  bn  Born  Senje, 

Salb  Bon  ber  ©rntejeit, 

Unb  minbeft  Bunte  tränje  — 

SSorüBer  ift  Bein  i'cib. 

tlagt  satte  SRutterlicBe 
Um  ben  Berlornen  SoBtt, 

$er  ̂ Brünett  eble  SricBe, 

Sdjau  Ber,  fie  fftroffen  fcBon: 

2)a  leBrt  ans  meiter  gerne 

2)er  Srrcttbe  prüd.  — 

£),  ̂Brünett  —  $offnungSfternc 
$Ittf  feiges  ©rntegliid ! 

Streut  bort  bie  junge  SSaife 

2üt  teurer  ©Item  ©raB 

So  meBmntSBoll  unb  leife 
2>ie  $Bränenfaat  BütaB, 

3Bie  lange  mirb’S  nocB  mäBren? 
25er  Sag  ber  ©rnte  naBt, 

25a  fammelt  reicBe  tiBren, 

SBer  friiB  gefäet  Bat. 

Unb  rollen  Bei^e  SBränen 
föiir  iifierS  Utngefictjt, 

Seufs  idj  in  ftetem  SeBnen 

Um  ©nabe,  Sroft  unb  SicBt: 

2>a  fteBt,  bat  icB  nidjt  barBe, 

©in  Bolber  ©ngel  ba, 

bringt  mir  bie  griebettSgarBe, 

©ereift  auf  ©olgatBa. 

tommt  Ber,  lommt  Ber  mit  greu= 
SBringt  eure  ©arBen  Beim,  [ben, 

Sie  finb  bie  grud)t  ber  Seibcn ; 

SaS  lag  im  Bittern  teim!  — 
Srurn  mein  idj  gern  Bienieben, 

§ier  ift’S  ftets  SäenSjeit  — 
Unb  fag  mir  Beim  ©rmiiben : 
Sie  ©rnt  ift  nimmer  meit! 
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^ZZexZex. 
^ttgincffe  «^anjefrcbtter  frühem  gelten. 

©ine  S3oftoner  Leitung  Brockte  Bor  furgetn  eine  Steife  Bon  Inetboten, 

bie  fic£)  mit  ©igentümlicBfeiten  Befannter  föangelrebner  au?  früheren  3«B» 

reu,  bie  in  unb  Bei  SBofton  gewirft  Baben,  BefdEjäftigen.  SBir  entnehmen 

biefer  Sammlung  bie  folgenben : 

9teb.  Süman  S3eecBer,  ber  Sater  $enrp  äBarb  33eecBer?,  Berbanfte 

einen  guten  Seil  feine?  ©rfolg?  gewiffen  ©rcentrigitäten  in  feinem  äßefen. 

8aBEo?,  aber  meift  WaBr  finb  bie  über  iBn  im  Umlauf  BefinblicBen  31n et* 

boten.  Eine?  Sage?  fragte  man  ifjn,  warum  er  einem  gewiffen  ÜKenf^en, 

ber  iBn  BefcBimpft  Batte,  feine  Slntwort  geBe.  @r  meinte :  „ScB  Babe  ein» 

mal  ein  SBucB  nadf  einem  ©tinitier  geworfen  unb  biefe?  War  im  SS  orteil ; 

fo  Babe  icB  BefcBioffen,  e?  nicBt  meBr  gu  tBun  !"  ©in  anbere?  SKal  Beflag» 

ten  ficB  einige  ©enteinbemitglieber,  baff  er  wäBrenb  ber  EJrebigt  gu  feBr 

auf  bem  Sangelpult  BerumBämmere,  Worauf  er  gelaffen  erwiberte,  feine 

91Bnen  feien  ©cBmiebe  gewefen  unb  ba  fei  bie  ©eWoBnBeit  WoBl  erblicB- 

S3eecBer?  äeibenfcBaft  War  ba?  £olgfägen.  ©r  tBat  e?,  um  ficB  Bewegung 

gu  macBen,  unb  War  er  mit  bem  eigenen  #o!g  fertig,  fo  ging  er  in  bie 

9tacBBarfcBaft  unb  fügte  bort.  ©eine  ©äge  fcBärfte  er  felbft  unb  War 

barauf  feBr  ftolg.  ©o  Berliefs  er  eine?  borgen?  fein  $au?  oBne  grabatte 

unb  in  $emb?ärtneln  unb  Begann  Bei  einem  UtacBBar,  ber  iBn  nocB  nicBt 

fannte,  feine  ©ägeüBungen.  Ser  SKann  War’?  gufrieben  unb  lieg  fidB  mit 

feinem  freiwiEigen  Arbeiter  in  ein  ©efprädf  ein,  ba?etwa  folgendermaßen 

berlief :  „SB*  BwBnt  WoBl  bort  brüBen?"  —  „Sa !"  —  „Arbeitet  SB*  f«v 

ben alten SeecBer?"— „Sa!"— „S58a?  für  ’n  Stunde  ift  er  benn?"  —  „DB,  wie 

bie  meiften  bon  un?,  man  fann  für  iBn  arbeiten  gäBer  alter  Kerl, 

Btn?"  —  „ScBeint  fo,  wenigften?  für  biefenigen,  bie  iBn  fauen  möifjten!" 

—  „Sagt  mal,  wo  frieg  icB  fo  ’ne  ©äge?"  —  meinte  bann  ber  ©igentümer 

be?  ®olge?.  „SSeig  nicBt ;  ba  müßt  SBr  ftfwn  weine  faufen !"  31m  näcB» 

ften  Sage  fpracB  ber  9tacB6ar  Bei  ®r.  33eecBer  bor  unb  War  nicBt  Wenig 

erftaunt,  in  bemfelben  feinen  gwfgfäger  wieberguerfennen.  ®r.  S3eecßer 

amüfierte  fidB  föniglicB  unb  fagte:  „DB,  ©>ie  finb  ber  Sötann,  ber  meine 

©äge  faufen  WoEte.  ©ie  fönnen  biefelbe  umfonft  Baben,  Wenn  ©ie  micB 

SBr  §o!g  fügen  laffen."  SSeitBin  Befannt  finb  S3eecBer?  „SecB?  Sßrebigten 

über  Sötägigfeit."  ©eine  ©egner  BeBaupteten  freiticB,  S3eecBer  trinfe  felbft 

unb  Benuße  feine  Ölfanne,  um  feinen  SSebarf  an  geiftiger  glüffigfeit  gu 

Bolen.  „S3eecBer?  Öl"  Würbe  baburcB  gu  einem  BoIf?tümlicBen  3lu?brucf. 

SBenn  S3ee<f)er  wäBrenb  ber  ißrebigt  feine  S3riEe  über  bie  ©tirne  empor» 

fcBoB,  bann  wußten  feine  £örer  ftet?,  baß  iBnen  ein  Befonberer  ©enuß  Be» 

borftanb ;  bann  pflegte  feine  SSerebfamfeit  ben  ©ipfel  gu  erreicBen. 

9teb.  SBoma?  SSiEiam?  unb  8teb.  ®r.  ©rnmon?  waren  Beibe  mitein» 

anber  feBr  Befreunbet  unb  fie  PereinBarten,  baß,  wenn  einer  Bon  iBnen 
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jterßen  f  o  Ute,  her  ÜBerleBenbe  bie  ©raBrebe  gu  fgrecßen  ßabe.  3Jeb.  ®ßo« 
ma§  SBilliamS  fiel  biefe  SlufgaBe  gu.  @r  ßatte  übrigens  feine  Siebe  fcßon 
bor  bent  ®obe  feine?  gremtbeS  niebergefcßrießen  unb  ißnt  gelegentlich  bie« 
felße  borgelefen.  ©tnmonS  erßoB  baBei  gegen  einige  feßr  marme  SoßeS« 
erßeßungen  ©infßrucß,  maS  ißnt  SBiHiamS  mit  ben  SBorten  aßfcßnitt: 
»@titt  !  ©ie  ßaßen  nicßtS  gu  fagen ;  ©ie  finb  tot." 

©btnarb  S.  ®aßtor  mar  fßaftor  ber  SetßeUSircße  am  Stortß  ©qnare 
tn  S3 oft on.  OBmoßl  eigentlicß  Wetßobift,  neigte  er  ftarE  nacß  ber  ©eite 
ber  Unitarier,  unb  biefe  ©efte  ftenerte  gum  San  feiner  Sirene  unb  gunt 
Unterhalt  ber  ©emeinbe  nicht  menig  Bei.  Sater  ®aßlor,  mie  man  ißn 
allgemein  nannte,  ßatte  Keinerlei  ©rgießmtg  genoffen ;  troßbem  mar  fein 
Setßel  ein  Ort,  bem  ®aufenbe  bon  gremben  einen  Sefucß  aBftatteten,  um 
bte  fßrebigten  biefe?  mertmürbigen  ©eelenßirten  angußören,  ber  in  feiner 
rangen  ©eemanuSfpracße  Silber  unb  SSenbungen  bon  erßeBeuber  traft 
fanb  unb  mit  ben  metterßarten  ©efetlen,  auf  bie  fieß  feine  §außttßätigteit erftreccte,  tn  BerounberungSmürbiger  SBeife  umgugeßett  berftanb.  Sei 
«««W««  2lnbacf|t§berfammtnngen  naßm  jemanb  bie  Seranfaffung,  bon 
Bern  SBoßltßfttigEeitSfinn  ber  Softoner  Saufleute,  melcße  bie  Setßettircße  fo UBerat  unterftüßten,  gu  fßreeßen.  Sir?  er  gu  ©nbe  mar,  Bemerite  Sater 
^agtor  troffen :  „SBenn  nodß  ein  anberer  alter  ©ünber  bom  ©outß  ©nb  ba tft,  ber  mit  feinen  guten  ®ßaten  renommieren  mitt,  fo  möge  er  fßreeßen !" feite  gang  mertmürbige  Serföniicßteit  mar  Sasfon  Sei  (ton  bon  ber 
SreSBßtertanertircße  in  Semöurgport.  ffu  feinen  ©emoßnßeiten  gehörte e§,  auf  ber  Sauge!  brei  berfdjiebene  ®afcßentücßer  zu  geBraucßen.  ®a§ 
erfte  mar  ein  farBigeS,  für  ben  allgemeinen  ©eBraucß,  menn  er  faß;  baS 
smette,  etn  BeffereS,  Benußte  er,  menn  er  ftanb  unb  ßrebigte;  baS  brüte, baS  fetnfte,  legte  er  fo  auf  fein  fßult,  baß  febermaun  eS  feßen  tonnte.  ®ie 
Stummer  beS  jemetlS  anguftimmenben  Siebes  im  ©efangButß  pflegte  er  mit 
etner  ®onnerftimme  gu  geBen,  baß  Seulinge  entfeßt  bon  ißren  ©ißen  auf» 
fußren.  ©eine  grau  mar  bon  feiner  geiftlicßen  SßätigEeit  nießt  BefonberS 
entgudt,  unb  eines  ©aBBatmorgenS  feßloß  fie  ißn  gar  ein,  um  ißn  am 
Srebtgen  *u  berßinbern.  ®ie  ©loden  ßatten  Bereits  gufammengetäutet, unb  ber  Wann  geriet  in  ßelle  Sergmeiflung.  ©eßließließ  rief  er  femanb 
auf  ber  >straße  an,  ber  ißn  Befreite,  ©ine  anbere  Slnetbote,  bie  bon  ißm 
ergüßtt  mirb,  ift  bie  folgenbe.  2I1S  er  eines  SIBenbS  in  bem  SerfammlungS« 
faal,  beffen  Seleucßtung,  ber  bamaligen  3eit  entfprecßenb,  bureß  ®algtergeu geliefert  mürbe,  im  Sitten  Seftament  einen  SerS  außuB,  ber  alfo  Begann : 
U"jL&eK^m'  ̂ rac^  iU  BemerJte  et  gleicßgeüig,  baß  eine  Serge meßt  gut  Brannte,  unb,  inbent  er  ben  SBunfcß,  biefem  ÜBelftanb  aßgußel« fen,  mtt  ber  Settüre  bermirrte,  las  er :  „Unb  ber  $err  fpraeß  gu  —  Wr. 
■vjoßnfoit,  feßneugen  ©ie  bie  Serge  bort!" 

£öettetWMtfjer*  —  Gatter : 

fo ftet  gmet  äftarf  !"  —  58auer : 
mag  i  machen  muß,  bag  eg  regnet  !" 

„S  ntörfjt  a  Barometer  !"— Dbtife r : 
„Sdjeen.  Un  nu  getgeng  mir  auc£>, 
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»ui«  m  vertedjttett  Hantt. 

$or  nicht  langer  Seit  ereignete  ficß  in  Sonbon  ein  fonberbarer  SBorfaÜ, 
toobei  ein  feßr  getoanbter  nnb  freier  S£)ieb  bennocß  überXiftet  tonrbe.  ©in 

tooßtßabenber  gunggefeüe,  ber  namentlich  aB  Seidener  gang  SBorgügticßeS 
leiftete,  batte  an  beibengüßen  bie  ©icßt  nnb  gtoar  in  fo  boßem©rabe,  baß 

er  nid)t  geben  tonnte,  fonbern  ficß  in  feinem  gaßrftubl  au§  feinem  gimmer 
hinaus-*  nnb  ßereinfaßren  taffen  mußte.  ©in  tooßtbetannter  ©auner,  ber 
bieg  toußte,  lauerte  bie  ©elegenßeit  ab,  too  ber  tränte  $err  feinen  Wiener 

mit  einem  Aufträge  au§  bem  £aufe  fcßicfte.  $n§  bem  $au§flur  gelangte 
man  unmittelbar  in  bie  tü^e,  burcß  bie  ber  SBagabnnb  eintrat  nnb  bie 

Streßbe  ßinaufging,  too  er,  toie  er  erwartete,  ben  £errn  be§  §aufe§  gang 
allein  nnb  ßilfIo§  antraf.  „©§  tßut  mir  leib,  ©ie  in  einer  fotdjen  Sage  gn 

feßen,"  fagte  ber  ©cßelm.  „(Bie  tonnen  ficß  nicht  rügten,  nnb  Sß*  Wiener 
ift  anggegangen."  —  &er  §err  ftufcte.  —  „©§  ift  unbergeibUcß,  ©iß  fo  al= 
lein  gn  taffen ;  benn  feßen  ©ie,  toa§  bie  golgen  babon  finb.  Qdb  nehme 
mir  bie  greißeit,  biefe  nnb  $ette  bon  bem  Stifcß  gn  entfernen  nnb  in 
meine  Stafcße  gn  ftecfen,  nnb  ba  ich  bemerte,  baß  bie  ©cßlüffet  ßierliegen, 

fo  toerbe  icb  biefe  Schubfächer  auffcßließen  nnb  feben,  dB  ich  eüoa§  barin 

für  mich  finbe."  —  „S<h  Bitte,  langen  ©ie  gn,"  entgegnete  ber  £>err,  ber 
tooßl  toußte,  baß  er  ibn  nicht  binbern  tonnte.  $)er  £>ieb  bertor  teine  Seit. 

Sn  bem  ©ctfcßrant  fanb  er  fitüerne§  Stafelgefcßirr  nnb  biete  anbere  S£)inge, 
bie  ibm  gnfagten,  nnb  ebe  gehn  Ginnten  nm  toaren,  batte  er  ein  großes 
SBünbel  gufammengeßactt,  machte  bem  $errn  eine  tiefe  Verbeugung  nnb 

gog  aB.  ®er  £>err  feboch  batte  tooßt  bie  ©icßt  in  ben  gäben,  aber  nicht  in 
ben  §änben  nnb  toar  mittlertoeile  nicht  mäßig  getoefen,  fonbern  batte  mit 

bem '  SBteiftift  ein  böttig  treues  ̂ orträt  beS  ©iebeS  anf  ein  anf  bem  Stifcße 
neben  ibm  liegenbeS  Vlatt  ̂ aßier  gegeichnet,  nnb  aB  fein  Wiener  Batb 

baranf  gurücfteßrte,  fcßidtte  er  ibn  mit  ber  Seichnnng  nnb  einem  Berichte 

über  baS,  toaS  borgefallen  toar,  anf  baS  Voligeibureau.  ®aS  SSitb  toar  fo 

fßrecßenb  ähnlich,  baß  ber  Stieb  fofort  ertanntnnb  bingfeftgemadjttourbe, 

ehe  er  noch  S^t  gehabt  batte,  einen  eingigen  ber  geftobtenen  ©egenftänbe 
gn  bertaufen.  Qtvei  ©tnnben  fßäter  tonrbe  er  bem  $errn  borgefäbrt ;  eS 

tonrbe  feine  Verfönlicßteit  feftgeftettt,  nnb  ehe  noch  fecßS  Soeben  nm 
toaren,  befanb  er  ficß  bereite  auf  bem  SSege  nach  93otanß  Vaß,  einer  ber 
©traffotonien  ©roßbritannienS. 

Pet  exftc  $txeit. 

SESenn  man  eine  kreppe  binnnterfteigt,  fo  tan n  ein  fatfeher  Stritt  Bei 

ber  oberften  ©tufe  gur  gotge  haben,  baß  tnan  bie  gange  Strebe  hinunter* 
fättt;  man  ift  baßer  gleich  am  Anfang  borfichtig.  ©S  toäre  aber  gut,  toenn 
man  eS  auch  bei  ben  anbern  Gingen  beS  täglichen  Sebent  fo  machte  nnb 

anf  bie  Anfänge  achtete. 
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$13  jenes  Mäbchen  gum  erftenmat  feinen  (Sttern  etwas  ®etb  ftap  nnb 
bieS  bann  burch  Sügen  berheimtichte,  folgten  anf  btefen  Anfang  biete 
Sahre  fcJotC  ©ünbe  unb  Süge,  nnb  eS  tarn  er  ft  bann  toieber  gur  rechten 
Umtetjr,  ats  eS  biefen  Anfang  ertannt  unb  betannt  hatte. 

$ud)  bie  Anfänge  im  ©tjeftanbe  finb  bon  ben  Widfjtigften  gotgen  für 
baS  ($tüd  ober  Ungtüd  eines  gangen  Sebent 

(Sin  £err  tarn  gu  ber  grau  eines  gabritauffeherS,  um  fie  etwas  gu  fra- 
gen,  £>abei  !amen  fie  ins  ©efpräch  über  bie  grauen  unb  Mütter  ber  Ar¬ 
beiter  beS  S3egirtS. 

mürbe  beffer  fielen,"  meinte  bie  grau,  bereu  ftiüer,  ttarer  ®e- 
fidftSauSbrud  ben  §errn  angenehm  berührte,  —  „wenn  bie  grauen  beffer 
mit  ihren  Männern  übereinftimmten ;  eS  ift  traurig  anguhören,  wie  fähnib- 

bifd)  fie  fie  anfahren  tonnen." 
„£>ie  Männer  finb  aber  auch  rop"  erwiberte  ber  £err, 
,,^)a§  ift  Wop  Wahr,  aber  eS  gehören  gwei  gu  einem  Sant,  unb  baS 

bergeffen  bie  grauen"  —  antwortete  fie  unb  fügte  hingu :  „geh  barf  mir 
wobt  ein  Urteil  barüber  ertauben,  benn  ich  bin  nun  über  40  gape  herbei- 
ratet,  unb  mein  Mann  unb  idj  haben  unfern  erften  Swift  noch  nicht  ge¬ 
habt  unb  Werben  ihn  mit  meinem  ̂ Bitten  niemals  haben  !" 

,3ie,  ©ie  haben  in  biefer  langen  Seit  nodh  niemals  einen  (Streit  ge¬ 

habt?" 

„Aein,"  antwortete  fie,  „unb  mit  (Lottes  $itfe  werben  Wir  auch  jefet teinen  anfangen,  &aS  habe  ich  frem  Sftate  gu  bauten,  ben  mir  meine  Mut¬ 
ter  gab,  atS  ich  mich  berheiratete :  ®üte  bidj  bor  bem  erften  ©treit !— ASiffe, 
Wenn  ber  nicht  Wäre,  fo  Würbe  auch  ber  gweite  nicp  ftattfinben." 

„^Richtig,  aber  Wie  fangen  ©ie  eS  benn  an  bei  ben  bieten  SBerbrießticp 
feiten  beS  SebenS  ?" 

„0,  ich  bacpe  eben  baran,  baß  Santen  nie  eine  fßtage  geringer  madht ; 
unb  Wenn  nun  hie  unb  ha  etwas  fchief  ging  unb  meines  Mannes  gute  Saune 
trübte,  fo  gab  mir  ©ott  ftittgufchweigen,  Wenn  eS  mir  fd)Wer  würbe, 
ihm  etwas  greunbtidheS  gu  fagen,— unb  eS  ift  Wunberbar,  Wie  batb  bann 
tteine  Söotten  berfhwinben,  Wetche  fonft  bietteicp  einen  großen  ©türm 

hätten  bringen  tonnen," 

|>te  cSafle  ßei«t  Sdjfafm. 

®r.  $att  fchreibt :  Söenn  man  nah  einer  träftigen  Mapgeit  auf  bem 
fRüden  fd^Iäft,  brüdt  baS  ®ewicp  ber  SBerbauungSorgane  unb  ber  genoffe* 
neu  ©beife,  WetdfeS  auf  ber  ̂ aupaber  beS  ̂ örberS  nahe  bem  fRüdgrat 
ruht,  biefe  gufammen  unb  hält  ben  Sötutftuß  mehr  ober  Weniger  auf, 
SSenn  ber  Aufenttjatt  ein  teitweifer  ift,  Wirb  ber  ©cpaf  geftört  unb  eS  ftet- 
ten  fid)  unangenehme  träume  ein,  ASenn  baS  lefete  (Sffen  fbät  unb  träftig 
war,  ift  ber  Aufenthatt  entfchiebener,  unb  bie  berfdpebenen  (Srnpinbungen, 
wie  baS  ©hweben  über  einem  Abgrunbe,  baS  SßerfolgtWerben  burch  ein 
witbeS  Txex  ober  eine  anbere  brohenbe  (Gefahr  unb  bie  bergweifette  An- 
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ftrengung,  ihr  gu  entfliehen,  machen  uns  munter ;  btefer  3^ftanb  rührt 
Oon  ber  Stodung  beS  BluteS  t)er  unb  mir  ermatten,  je  nad)  bem($rabe  ber 

Stodung  unb  ber  ferner  unb  Stärfe  ber  Bnftrengung,  erfdjroden,  git* 
ternb,  febmeißgebabet  ober  fetjr  erfdjöbft, 

Bber  meun  mir  nicht  imftanbe  finb,  ber  (Gefahr  gu  entgegen,  menn 

mir  in  ben  Bbgrunb  btnabftürgen,  menn  baS  monfenbe  ®ebäube  unS  ger* 
feßmettert,  maS  bann  ?  S)aS  ift  ber  %ob ! 

3)aS  ift  ber  £ob  berjenigen,  bon  benen  man,  menn  fie  beS  BlorgenS 

leblos  in  ihrem  Bette  gefnnben  merben,  fagt :  „Sie  maren  bodj  am  $£age 

borber  nod)  fo  munter  mie  immer  !"  nnb  oft  noch  ̂ ingnfügt :  „unb  aßen 

mit  mehr  Bpbetit  als  gemöbnlicß." 
&aß  biefer  legte  Umftanb  eine  häufige  XobeSurfaäße  für  biefenigen  ift, 

melcße  gefnnb  gn  Bett  gegangen  maren,  um  nid^t  mehr  aufgumaeßen,  ftel* 
len  mir  nur  als  unfere  Bribatmeinung  ^in,  Bber  bie  Btoglidjteit  iß  rer 

Sabr^eit  füllte  mobl  genügen,  jeben  bernünftigen  Btenfdßen  bon  einer 
fbäten  nnb  kräftigen  Btablgeit  abgubalten,  So  biet  miffen  mir  fidler,  baß 

baS  ©rmadjen  beS  3^ad^t§  mit  febmergbafter  Diarrhöe,  ßbolera  ober  ®al* 
lenfolil,  meldße  in  febr  tnrger  geit  mit  bem  £obe  enbet,  meiftenS  auf  ein 

fpäteS,  ftarteS  Blaßl  gurüdgufüßren  ift»  $)er  maßrßaft  Steife  mirb  ben 
fiebern  5£eil  ermäßlen»  gür  Berfonen,  meldße  breimat  täglich  effen,  genügt 
für  baS  legte  Btaßl  Butterbrot  nnb  eine  Saffe  lauen  ©eträntS,  Sftiemanb 

mirb  babei  hungern  nnb  boeß  für  baS  gimbftüd  einen  guten  5tgpetit  mit* 
bringen,  ®ie  Sage  auf  ber  rechten  Seite  ift  bie  gefünbefte  nnb  mirb  moßi 
auch  bon  ben  meiften  30te nfeben  innegeßalten. 

Jlerffteufßetfen. 
®er  Begrünber  ber  neueren  matbematifeben  Bßßfit  nnb  ber  bbßfifdßen 

Hftronomie,  ^Jtemton,  mar  ein  maßre'r  Birtuofe  ber  gerftreutßeit.  BIS  er 
eine§  XageS  in  eine  mistige  Arbeit  bertieft  mar,  fdßidte  feine  HauSbät* 
terin,  bie  mobl  mußte,  baß  er  barüber  (£ffen  nnb  Srinfen  bergaß,  bie  Btagb 
anS  ber  $üdje  in  fein  gimmer  mit  ber  SBeifung,  bort  auf  bem  Ofen  ein  (£i 

gn  fteben  nnb  baranf  gu  bringen,  baß  Sir  Qfaat  eS  in  ihrem  Beifein  ber* 

gehre,  „9Zmt,  bann  gib  baS  (£i  nur  her,"  meinte  ber  belehrte,  „ich  mitt  eS 
mir  felbft  todßen."  ®ie  SJtagb  fegte  ben  £obf  mit  SBaffer  auf,  gab  ihrem 
©ebieter  baS  @i,  inbem  fie  bagn  bemerlte,  baß  eS  nicht  länger  als  brei 

Spinnten  in  fiebenbem  Blaffer  bleiben  bürfe,  ®amt  ging  fie  nnb  berieß* 
tete  ber  Haushälterin  ben  Erfolg  ihrer  Senbnng,  $)iefe  mißtraute  jebodß 
ber  ̂ odßlunft  beS  (belehrten  grünblicß  nnb  begab  fidß  baber  jegt  felbft  auf 

fein  gimmer,  Sir  $faat  ftanb  bor  bem  Ofen  ;  in  ber  §anb  hielt  er  baS 

(£i,  baS  er  gerftrent  betrachtete,  im  SSaffertobfe  ober  fott  ingmifeben  — 
üftemtönS  Stafdßenußr, 

Bon  einem  (Göttinger  ̂ Srofeffor  ergäßlt  man  fidß,  baß  er  eines  £ageS 
einem  $)ienftmäbdßen  mit  gmei  kleinen  auf  ber  Straße  begegnete»  „2öaS 

für  reigenbe  $inber,"  rebete  er  fie  an,  „baS  finb  mobl  gmitünge?"  „®e* 

miß,  Herr  fßrofeffor,  nnb  fie  gehören  alle  beibe  gßnen,"  toar  bie  Bntmort, 
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$on  $)r.  ©hibac,  bem  ßeibargte  beg  ©ergogg  bon  Orleang,  heißt  eg,  et 

fei  fo  befdjäftigt  gemefen,  baß  et  nie  auf  feine  eigene  ©efunbheit  Gebucht 
neunten  konnte.  ©nbiich  marf  ihn  ein  heftigeg  gieber  niebet ;  gerftreut 

faßte  et  fidj  an  ben  $ulg,  bot  fidj  ßinmntntelnb  :  „$)er  ®ert  ift  betloten ; 

bag  fommt  abet  bon  bet  Smmmtjeit  biefet  Seute,  bie  immer  etft  ben  $)of= 

tot  rufen,  menn  eg  gu  fpät  ift." 
5ludj  Seffing  fjatte  in  feinen  lebten  Sebengjahren  häufige  Unfälle  bon 

gerftreutheit.  ©ineg  5Ibenbg  Mochte  et  an  feine  £>augthür,  tooranf  bet 
Wiener  aug  bem  genfter  ißn  in  bet  Smnfelheit  nicht  erfannte  nnb  beghalb 

hinunterrief :  „2)  er  |>err  $tofeffot  ift  nicht  gu  |>aufe."  —  „©ut,  gut," 
antmortete  Sefftng,  „eg  tßnt  niäßtg,  ich  merbe  ein  anbereg  9ttal  mieber* 

tommen." 

^  eit. 
Ädjt  grauen  berfbradjen  gufammengufommen,  um  etmag  miteinanber 

gu  arbeiten.  $ie  eine  tarn  eine  SSiertelftunbe  gu  fßät  unb  entfdßulbigte  ficf) 

feßr  bafür.  „®aß  bu  eine  SSiertelftunbe  berloren  haft,"  fagte  eine  anbere, 
„bag  geht  ung  meiter  nidjtg  an.  5Iber  mir  haben  gufammen  eine  ttub  brei 
biertel  Stunben  gemattet,  unb  bag  ift  toftbare  geit.  Sieh,  meine  gteum 

bin,  bag  ift  unfete  geit  unb  nicht  bie  beinige."  —  5taboteon  I.  pflegte  gu 
fagen,  baß  ber  Unterfdjieb  gmifcßen  ihm  unb  ben  ßfterreicßern  barin  be* 
fte^e,  baß  biefe  nicht  müßten,  mie  biel  fünf  Minuten  mert  feien.  Unb  gu 
feinen  ©euerälen  fagte  er  einmal :  „SFceine  Herren,  bitten  Sie  mich  um 

irgenb  etmag,  unb  ich  merbe  eg  gemäßren,  aber  bie  geit  ift  fo  föftlicß,  baß 

ich  feine  Sefunbe  entbehren  famt."  —  Wan  ergäbt  fidj  bon  Qofjn  £iuinct) 
5Ibamg,  baß  er  in  langjährigem  ®ienft  niemals  gu  fpät  in  eine  Kongreß* 

fifeung  tarn,  ©ineg  5£ageg,  alg  bie  Uhr  bie  beftimmte  Stunbe  angeigte, 

fagte  ein  Eongreßmitglieb  gum  fßrftfibenten :  „£>err'$räfibent,  eg  ift  geit, 
bie  Sifeung  gu  beginnen."  „Sftein,"  lautete  bie  5Intmort,  „£>err  goßn 
£luincb  5lbamg  ift  nodj  nicht  ba."  SSäßrenb  bie  Ußr  fdßtug,  trat  et  in  ben 
Saal,  ©g  fteüte  fidj  heraug,  baß  et  bünftiidj  mar,  bie  Uhr  aber  borging. 

Sßon  grih  f  nirfdjen  alg  geugen  ergäbt  bag  „fßlattbütfcfj  Sünbagg* 

53Iabb"  (53ietefetb,  51.  §etmidßg  Verlag)  folgenbe  ©efdjidjte :  „Sie  foüen 
aifo,  mie  Sie  miffen,  alggeuge  bernommen  merben,"  feggt  bei  9Imtgricbter 
tau  grife  Sfrtirfdjen.  „SBie  ift  Qßr  Vorname  ?"  —  „griebrich,  £>err  5tmtg* 
richtet." — „23atergname ?"  —  „Shtirfdj."  —  „Älter?"  —  „Qn’t  breiunbföf* 

tigft."  —  „^onfeffion  ?"  —  „ge,  £>err  Ämtgridßter,  mit  bet  ̂ onfefcßon, 
bat'g  fo^n  Sat!  bon  Sftedßtg  mögen  bün  icf  jo53uet,  ämetft  icf  ßemm  mi  bat 
tau  gekannt  entfeggt  un  h^m  mi  uß  min  Düenbeihi  fett  un  hemm  min 

©emüf*  minen  Söhn  ämergeben  un  ..."  —  „5lcß,  Sie  bermechfeftt  ba  ̂ om 

feffion  mit  ̂ tofeffion  ich  meine,  mag  Sie  glauben."  —  „ge,  £>err  5Imtg^ 
richtet,  ict  glöm,  be  Sat  marb  moü  gähn.  Sein  S’,  min  Sahn  ig  jo  ?n 
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büdßtigen  ®iert,  un  fei,  mat  firt  gru  nu  ig,  Bett  fit  ucf  ’n  poor  Schilling 

mitBröcßt  un  ig  jo  uct  ’n  reputierticß  grugengminfdß  *  *  *" — „StBer  ̂ nirfcß, 
bag  !ümmert  ung  ja  Ijier  alteg  nicßt.  gif)  meine  .  .  Un  borBi  traugt 

Bei  fict  in  bei  $oor  un  tet  finen  Sdßriemer  an,  bat  bei  em  tau  §ütp  tarnen 

füll.  Se  fet  ämerft  uct  boa  un  matt  ’n  (Ueficüt,  ag  menn  bet  Statt  bunnern 
Bürt.  (gnbticf)  föt  bei  Slmtgridfjter  bau  frifcBen  naB :  „gdß  meine,  melier 

$ircße  gehören  Sie  an  ?"  „gif  Bür  na  Sietom."  Ser  StmtgricBter  fprüng 
up  un  leb  poor  mal  adßter  ben’n  grämten  Sifdß  ̂ en  un  l^er,  ag  rn  £öm 

in'n  $äfig.  Saute&t  Bögt  Bet  fict  ömer  ben’n  Sifdß  rämer,  tet  benrn  S3uern 
in  bei  Dgen  un  Bröttt :  „Glauben  Sie  an  (Uott?"  —  „©ucißing !"  fäb  grife 
Shtirfdß  un  berfiert  fidß  gan§  mögtidß :  „£>err  Stmtgridßter,  forn  ®näp  ber* 
Bibb  ict  mi!  28o  lauen  Sei  7n  ollen  SJtinfcBen  mott  fo  berfieren !  DB  icf 

tau’n  leimen  (Uott  gtömen  baufj  ?  Rotten  Sei  mi  bietteidß  förrn  go^iat* 

bematraten  ?"  —  „(UtauBen  (Sie  an  ©Briftug  ?"  —  „Sat  berfteiBt  fidt) !"  — 
„kennen  Sie  Sottor  SJtartin  SutBer  ?"  —  „Sie,  £>err  StmtgricBter,  ben 
tenn  ict  nicB.  äSenn  mie  etg  tränt  finb,  bann  gaBn  mi  immer  nadß  Sottor 

feiern/' 
'gom  % tfdtoeM. 

(£g  ̂ at  einmal  jernanb  eine  gufammenftettung  aller  (UeBräudße  unb 
Sitten  berfudßt,  bie  fid^  Bei  ben  berfdßiebenen  Faltern  ber  (£rbe  bar  bem 

(Uenuß  ber  Sttaßt^eiten  ftnben.  (£g  ift  intereffant  ju  feßen,  mie  meit  ber* 
Breitet  bag  (Uefüßt  ber  $erpftidßtung  ift,  bar  bem  (Uenuß  ber  bargeBotenen 

(UaBen  aucB  beg  (UeBerg  in  irgenb  einer  gorm  bantenb  unb  anrufenb  §u 

gebenten. 
StacB  üBereinftimmenben  Berichten  ber  Steifenben  genießen  bie  Sieger 

nie  Speifen,  oßne  einen  Seit  berfetBen  ben  (Uöttern  §u  opfern.  Sag  ift  bie 
Bei  ifjnen  üBtidße  Steife,  ißre  SantBarteit  &u  Bemeifem  Sie  gnbianer  unb 

bie  SSötterftämme  SiBirieng  merfen  bag  erfte  Stücf  üjrer  Speife  in  bag 

geuer,  um  bamit  ben  Segen  ißrer  (Götter  auf  ben  (Uenuß  beg  Stefteg  BeraB* 
Zurufen.  Ser  (£fjinefe  genießt  nidßtg,  oßne  borßer  bie  SlaBrmtg  auf  bem 
§augattar  nieber^ufefeen  unb  fie  baburdß  bem  ®ott  guerft  anguBieten ;  eße 
er  bie  Sdßüffet  mieber  megnimmt,  berrießtet  er  auf  feine  Söeife  feine  Stm 

badßt  bar  bem  ©öfeenBitbe. 
Sie  S3rapminen  Berühren  bar  bem  (Sffen  bie  Stirn  mit  einem  Stücf 

gemeinter  Soßte  unb  rufen  taut  bie  Stauten  ißrer  ©ötter.  SieStämer  unb 
^riedßen  ber  atten  geit  berfeßtten  nie,  bar  ben  SJtaptgeiten  ben  ©öttern 

bag  Srantopfer  (SiBation)  ̂ ingugießett ;  aBer  audß  in  SBorten  unb  nidßt 

nur  tu  geidßen  unb  fpmBotifdßen  §anbtungen  berrii^teten  bie  Stömer  ein 

SifdfjgeBet.  Sie  ̂ eibnifdßen  Sanbmidß^gnfutaner  ftimmen  bar  ber  Sttafjt* 
Seit  einen  SaBgefang  an,  bie  StuBier  fpredßen  bar  unb  nadß  bem  ©ffen  ein 

©eBet.  Sie  S3emoßner  SJtabagagtarg  Beugen  fii^  tief,  menn  fie  baut  Sifdß 

aufftelßen,  unb  „grüßen  ißre  ©eifter".  Sie  Sapptänber  fdßtagen  in  bie 
£änbe  unb  rufen  ;  „(Unter  @ott,  fei  getoBt  für  bie  Speife  !"  Sie  S)tufet= 
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männer  feiert  fidß  nie  gum  ©ffen  nieber,  oßne  §u  faßen  :  „Qm  tarnen  be§ 

gnäbigften  nnb  barmßergigften  ©otte§." 
alte  $otf  S§raet  hat  ftetS  ba<§  £ifdßgebet  gehalten  Cßfalm  118). 

bergaß  nidgt,  baß  altes,  toaS  es  genoß,  aus  ber  ©anb  ©otteS  farn,  nnb 
baß  fie  ©efefc  nnb  ©ebot  empfangen  hatten,  bem  ©errn  für  feine  ©aben 
ä«  bauten. 

Unb  toie  tßun  fo  mandße  Triften,  bie  bodß  ba§  $orbitb  ißreS  ©eitanbeS 
Mafien,  ber  attemat,  toenn  er  ©peife  naßm,  gubor  gen  ©im met  auf  faß  nnb 
bantte  ? !  äöaßrticß,  ©ßriften,  bie  oßne  ©ebet  bie  ©aben  genießen  können, 
muffen  fidß  bon  ben  ©eiben  befdßämen  taffen. 

Das  ftille  (Sind. 
Sßr  glaubt  mein  geben  arm  an  greuben 
Unb  arm  an  aller  magren  guft, 

SSeil  mir  ber  ©rbe  raufdßenb  Treiben 

Pit  ihrem  ©lang  blieb  unbemußt, 
5Seit  meine  Stage  rußig  fließen 

$on  früh  bis  fpät  im  fetben  ©I eis, 
Unb  toeil  xd)  nidßt  bon  ©rbenfreuben 
©o  biel  mie  ihr  gu  fagen  meiß. 

Unb  habt  ißr  nie  benn  reben  hören 
$on  eines  füllen  ©tücfeS  gießt? 
Um  in  ber  ©eele  %u  erblühen, 

53ebarf'S  ber  ©onnengtuten  nidßt 

9Hdßt  täßt’S,  mie  enrer  gefte  ©dßimmer, 
SS)ie  ©eete  friebetoS  nnb  teer; 
2Ber  feinen  ©egen  je  erfahren, 

©näßt  feine  anbern  greuben  meßr. 

©otdß  ftilteS  ©tücf,  ber  SSSelt  berborgen, 
©rbtüßt  mir  hier  in  meiner  SBett, 

£)b  fetten  andß  ein  ©traßl  bon  branßen 
Sn  meine  ftille  ®taufe  fällt ; 

©3  bant  fidß  anf  aus  breien  Gingen, 
Unfdßeinbar  enrem  ©tüdt  unb  ftein, 

2)odß  fdßtießen  fie  fürs  Penfdßenteben 
$>ie  ßödßften  atter  ©üter  ein. 

Pir  btüßt  bieS  (55tüdt,  fotange  gotben 

Pir  $oefie  bie  SBett  berftört 

Unb  midß  andß  in  ber  trüben  ©tunbe 
©in  förndßen  greube  finben  teßrt, 

©otang  fie  tief  mir  in  bie  ©eete 
$>en  ©inn  für  alles  ©cßöne  fenft 

Unb  auf  beS  Sebent  ernften  53  aß  neu 
Pit  tießten  53tüten  midß  befdßenft 
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(£3  blüg t,  folang  au§  Voller  Seele 
gcg  Sieb  unb  Brette  üben  mag 
9ln  allen,  bte  ber  £>err  mir  fdgenfte 

^n  $ftäg  nnb  gerne,  £ag  für  £ag ; 

Unb  iftT§  audg  feine  £gat  ber  Siebe, 

Qftr§  nur,  gehört  Von  ©ott  allein, 
(Sin  ftitl  ©ebet  für  igren  grieben  — 

$)odg  giegtr§  fcgon  ©lücf  in3  feexi  hinein ! 

©§  blügt,  folang  im  ©rbentreiben 
Unb  in  ber  Seiten  rafdger  glucgt 

Sdg  leben  barf  ba§  reine  Seben, 
!£)a§  nacg  ben  emgen  Sielen  fucgt; 

(Solang  ber  fünfte  geilge  Sdgöne 
Unb  alle§  2Biffen§  tiefe  äftacgt 

SOUdg  ba§  Voüfommne  Siegt  lägt  agnen, 

Sn  bem  bereinft  mein  ©eift  ermaßt! 

Söo  foldge  Igeilge  Sterne  minfen, 
Socft  ba  mögt  nodg  ber  ©rbe  ©lang, 

$)ie  emge  ®rone  eingutaufdgen 
Um  fdgnellVermelften  Sölütenfranft  ? 

9tein,  nennt  rnidg  nidgt  megr  arm  an  greuben, 

SJtein  Seben  ogne  Sonnenfcgein  — 
®a§  Igödgfte  ©lüde  im  Sftenfcgenteben, 
$)a§  ftitCe  ©lücf,  ba§  nenn  idg  mein! 

fD  tt  m  o  v. 
^inberloet^eit  —  ©in  Scgulinfteftor  menbete  fidg  in  ber  Scgufe  an  ben 

Seigrer  mit  ber  grage,  ob  hie  ®inber  audg  feft  in  ber  93ibel  feien»  Stuf  hie 

bejagenbe  9tntmort  be§  Segrer^  ruft  ber  Segulinfpeftor  einen  gungen 

geraut  nnb  ridgtet  an  ign  hie  grage :  „Sttein  $inb,  toeigt  bu,  mer  ®iob 

mar?"  ®er  kleine  antmortete  ogne  gögern  :  „©in  ̂ oftmeifter !"  £>er 
burdg  hie  Slntmort  etmaS  Verblüffte  Scgutinfaeftor  erfmtbigte  fidg  bei  bem 

kleinen,  miefo  er  auf  biefen  ©ebanfen  fürne*  ®er  gmtge  ermiberte  mtbe= 
fangen :  „(Heftern  fam  ber  $err  Segrer  in  hie  Sdgule  unb  fagte :  ,$inber, 

eine  §iob§boft,  ber  Scgutinfpeftor  fommt  morgen.*" *  * 
* 

Eütbermmtin  —  Segrer :  „gdg  gäbe  eudg  fürgtidg  gefagt,  igr  fnüet  Ver* 
fudgen,  menigften§  \ehe  SSodge  eine  $erfon  gtüdütidg  in  madgen.  ©abt  igr 

ba§  getgan  ?"  —  2) er  fleine  ©ruft :  „ga,  idg  gäbe  bie  ©rogmutter  glücflicg 

gemadgt."  —  Segrer :  „$>a§  ift  brav ;  mie  gaft  bu  ba§  gemadgt  ?"  —  ©ruft : 
„gdg  gäbe  fie  befudgt  unb  bann  ift  fie  jebe^mat  glücflicg,  menn  icg  mieber 

gege." 
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Seljrer :  „2Sarum  bift  bu  gu  fpät  gekommen,  Mütter  ?"  —  SD^ütCer : 
„Hufere  Uhr  ging  nid6jt  richtig."  —  £e®rer  :  „Unb  bu,  Klater  ?"  —  Maier  : 
„8®  tonnte  erft  meine  Vü®er  nicht  finben."  —  Se®rer :  „Unb  bn,  Seh* 
mann  ?"  —  Sehmann :  „8®  hatte  Sftafenbluten."  —  Sehrer :  „Unb  bn, 

Sehnige  ?"  —  ©®utp  fängt  laut  an  gu  heulen,  Sefjrer :  „Söarum  meinft 
bu  benn  ?"  —  ©®ul$e  :  „$)ie  anbern  haben  f®on  alles  gejagt  —  nun  me® 

ich  nichts  mehr/' 
*  * 

* 

Verfäumt.  —  8n  einer  ®efettf®aft  erzählt  eine  grau,  bag  fie  mit  ®* 
rem  Mann  einen  Saut  gehabt,  bei  ber  Verhöhnung  aber,  gur  Erinnerung 

hieran,  ein  Bäumchen  gepflanzt  habe.  „©iehft  bu,"  flüfterte  bie  alte 
Ötonomierätin  öormurfSboK  ihrem  Manne  in,  „menn  mir  baS  aut®  gethan 

hätten,  maS  tonnten  mir  jefet  für  eine  f®öne  5Illee  haben !" *  * 

(Sonett  gefmtb,  —  Mutter :  „üfta,  tarnen,  fühlft  bu  bich  ftart  genug, 

um  aufguftetjen  ?"  —  Darlehen :  ;,üTCein,  Mama,  ich  bin  gu  f®ma®."  — 
Mutter:  „9?a,  ich  beute,  bumirft  Montag  mieber  %ux  ©®ule  gehen  tonnen, 

heute  ift  ©amStag  unb  — "  Darlehen  (aus  bem  SBette  fpringenb):  „5BaS, 

heute  ift  ©amStag  ?  geh  ba®te,  es  märe  greitag  !" *  * 
* 

5luS  ber  amerifamfdjett  ©djrtle,— Sehrer :  „s2ßie  heißt  ber  erfte  Menf®?" 
—  ©®üler :  „SSafhington,  ber  mar  ber  erfte  Menfch,  ber  erfte  Bürger  im 

grieben,  mie  im  Kriege."  —  Sehrer :  „üftein,  i®  meine  ben  erften  Menf®en 

im  Varabiefe."  —  ©®ü ler :  „5®  fo,  menn  ©ie  einen  5TuSlänber  meinen, 

bann:  51bam." *  4c 
* 

Eitt  Söaljltljäter, (Vor  bem  Saben  eines  $leiber®änblerS:)  „kommen 

©e  herein  —  taufen  ©e  mer  maS  ab !  8®  laß  ghuen  ben  fRocf  for  10 

Mart!"  —  „geh  bente,  ©ie  machen  am  ©cfjabbeS  tein  ®ef®äft?"  —  „SSenn 
i(®  ghuen  ben  Voct  tag  for  10  Mart,  bann  ma®  it®  tein  ©efefjäft  —  ba  t®u 

i®  e  Söohtthat !" 
*  * 

©(htoer  tum  Gegriffen,  —  Seljrer :  „VSaS  ift  bein  Vater  ?"  —  ©®ülerin : 

„begraben."  —  ßefjrer :  „©o  meine  it®  baS  ni®t.  2öaS  mar  er  ?"  —  ©®ü* 
lerin:  „%ot,  ©err  Seljrer."  —  Sehrer :  „$)u  Uerftehft  mi®  no®  immer 

ni®t.  3SaS  mar  er  benn  früher  ?"  —  ©®ülerin :  „Sebenbig,  §err  Sehrer  !" 
*  H« * 

Verlorene#  Vertrauert.  —  Vauer  51.:  „$>u,  Mi®U,  nufer  neuer  £e®rer 

tann  a  nit  biel."  —  Vauer  V.:  „58aar  nit  auS!"  —  Vauer  5t.:  „Sa®  i  heut 
meinen  Vub’n  in  b7  ©®ul  einf®reibrn  unb  gib  an,  ba®  er  Soreng  Meier 

heif$t;  fragtmti  ber  Sehrer  gar,  mie  ma  Meier  f®reibt." sfs  * 

* 

Er  toetß  fid)  p  Ijelfetu  —  $>em  tleinen  grifc  ift  foeben  bebeutet  morben, 
er  bürfe  bei  5tif®e  ni®t  ungefragt  reben.  5ta®bem  er  fein  XeHer®en 

teer  gegeffen  unb  f®on  t>erf®iebene  Male  erfolglos  gefeufgt  hat,  ruft  er  : 

„Mama !  grag  mi®  mal,  ob  i®  f®on  fatt  bin !" 
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2Bal  fie  31t  Mafien  toünfcf)te>  —  (Sin  Heiner  Shtabe  betritt  benßaben  eine! 
Krämers  nnb  fefet  ein  (Sefäß  auf  bie  Safel  mit  ben  ̂ Sorten  :  „2Boüen  (Sie 
meiner  Butter  ein  $funb  Sbrub  geben,  fie  mirb  el  ben  Sonnabenb  mit 

begabten."  —  Krämer:  „Sage  beiner  Mutter,  bei  uni  gibt  I  feinen  ®re* 

bit."  —  Stnabe  :  „Sie  miß  auch  feinen  förebit,  fonbern  Sbrub  haben  !" *  * 
* 

Siebt  aHel*  —  (^eiftlid^er  (bereinige Knaben  in^enfion  bat):  „Sotoeit 

ift  e§  alfo  mit  bir  gefommen, -grife  l  gm  fetter  ben.afcbeft  bn  mir  bie 
Milch*  5lber  mie  beißt  bal  28efert,  t>or  bem  nichts  Verborgen  bleibt,  bal 

altel  fiebt,  bor  bem  ich  fetbft  nnr  ein  mtngigel  Staubforn  bin?"  —  grifc 

(meinenb):  „Sie  grau  ̂ oftorin !" *  * 
* 

SBefamttmodmng  eittel  (Semein&ebarfteljerl  in  Sübbeutfd)Iatt& :  „(Si  tnirb 
hiermit  befonnt  gemacht,  baß  jeber  ©unb  mit  einer  langen  Sötecbmarfe 
berjehen  fein  muß*  28er  einen  £mnb  berrentol  berumlaufen  läßt,  ber 

tnirb  mit  20  Marf  beftraft  unb  nach  einigen  Sagen  getötet" *  * 
* 

2lttl  ber  Sdjule*  —  Sebrer  (beim  Kapitel  über  bie  SBerteumber,  (Sbrab* 
fcbneiber  unb  Söerfleinerer):  „Sfta,  unb  feinen  Sftäcbften  gleich  bei  jeber 

SHeinigfeit  unb  megen  bei  fleinften  gebiert  arg  berunterfefeen  —  mer  tbut 

fo  etmal  !"  —  grife  :  „Ser  ©err  ßebrer !" *  * 
* 

£err :  „SSerfaufen  Sie  biete  Kochbücher?"  —  23u<hbänbter :  „Qu 
Saufenben."  —  $err :  „(Sl  fc^eint,  bie  grauen  buben  SSerftänbnil  für  bie 

^odßfunft"  —  23ucbbänbler :  „2(er  flehen  Sie  recht;  bie  Männer  faufen 
bie  Bücher."  *  * * 

(Sin  anfgetoeäter  Beamter*  —  fßringi^al  (gu  bem  neuen  ©ebilfen):  „£at 

mein Buchhalter  gbnen  nun  gefagt,  mal Sie  gu  tbun  haben?"  —  „gamobb 
ich  füllte  ihn  immer  voecfen,  toenn  Sie  fommen." *  * 

* 

Steil  berbächtig*  —  Selbft  bal  feinfte©aar  mirft  einen  Schatten. 
Betoeil:  Man  taffe  el  ben  ©errn  ©emabl  in  ber  Subbe  ftnben  unb  be* 
tradßte  bann  fein  ©eficbt. *  * 

* 

(Sin  fatljolifdjer  fßriefter  bat  einmal  geäußert,  unter  ben  Saufenben,  bie 
ihm  ihre  Sünben  befannt  hätten,  habe  nicht  einer  befannt,  baß  er  g  eigig 
fei.  *  ^  * 

(Saft:  „2Barum  ift  nicht  eingebeigt?  Mich  friert!"  —  28irtin  :  „ga 

toiffen’l,  megeu  gbnen  allein  iffl  nicht  ber  Mühe  mert." *  * 
* 

hier  Söndjen  bab  ich  bie  Stiefel  ünb  fie  finb  fcbon  gang  fdijief !" 
—  Schafter  :  „2Bal  fann  ich  bafür,  baß  bie  (Srbe  runb  ift?" 

*  *  - * 

(Setroffem  —  Sebrer :  „28elcbel  Sier  fann  für  ben  Menfcbeu  bie  größte 

Hnbänglicbfeit  geigen?"  —  Schüler:  „Ser  Blutegel,  ©err  Sebrer!" 
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$)er  Artifel  unter  ber  Überfcßrift  ,,©ßnobale§"  an  biefer  ©teile  fott  e§ 
jebem  ©liebe  ber  ©ßnobe  ermöglidßen,  einen  ©inblicf  gu  gewinnen  in  ben 
©tanb  nnb  ©ang  ber  ©ßnobe,  ißre  Aufgabeitunb  Arbeiten.  ^Ric^t  atfe 
©emeinbeglieber  können  teilneßmen  an  ben  $>iftrift8«  nnb  ©eneralfonfe* 
rennen,  audß  bie  tßrotofotte  tommen  nidßt  in  aller  $änbe ;  jebe§  ©lieb  ber 
©bnobe  aber  tritt  nnb  fott  mitßelfen,  too  e§  gilt,  ©teine  pm  Aufbau  be§ 
Stempelt  ©otte§  nnb  ber  ©ßnobe  ßerbeigutragen.  $)anun  ber  eöangefifcße 
$alenber  in  faft  alle  Käufer  unfrer  ©emeinbe*  nnb  ©ßnobalglieber  fomrnt, 
fo  ift  I)ier  borgug§toeife  ber  Ort,  fßnobale  Angelegenheiten  bor  bie  große 
©ßnobalgemeinbe  gu  bringen. 

tiefer  Abfcßnitt  im  ®alenber  fottte  barnm  nidßt  überfragen  nnb  miß* 
adßtet  toerben.  ©inb  bie  bielen  fcßönen  ©ejdßicßten,  bie  großem  nnb 
fleinern  Auffäfce  im  $alenber  bem  bequemen  $au§fleibe  gu  bergleidßen, 
ba§  man  gerne  nadß  geierabenb  trägt  nnb  fidß’S  barin  tooßl  fein  läßt,  fo 
ift  ,,©ßnobale§"  gtoar  audß  feine  Stoang^jadte,  burcß  bie  ber  Sefer  befdßtoert 
nnb  gefoltert  toerben  fotl,  e§  gleicht  aber  bodß  eßer  einem  ArbeitSrocf  at§ 
einem  bequemen  £au§fleibe.  $urdß  ba§  ©ßnobale  fott  jebem  ©lieb  ber 
©qnobe  ber  ©ßnobalacfer  gezeigt  toerben,  ben  toir  gemeinsam  gu  bebauen 
Ijaben.  Sur  Arbeit  am  ©ßnobalgebäube  foü  ßier  anfgernfen  toerben. 
©otte§  Acfertoerf  nnb  ©otte§  ©ebänbe  fommen  in  biefem  Artifel  gang  be= 
fonber§  gur  ©ßradße.  Ser  leben  tritt  nnb  gute  £age  feßen,  toer  felber 
einen  Adler,  einen  ©arten,  ein  £>au§  ober  ba§  täglidße  $rot  ßat,  ben  fottte 
e§  bon  bergen  freuen,  ©anblangerbienfte  tßun  gu  bürfen  am  $au  be§ 
ffteid)e§  ©ßrifti. 

SSaßr  ift,  ein  ®alenberfdßreiber  fann  bie  Angen  feiner  Sefer  nidjt 
öffnen  nnb  fdßärfen,  baß  fie  fofort  feßen,  toa§  fie  bi§ßer  nidßt  gefeßen  ßaben ; 
e§  toäre  tooßl  nidßt  gut,  trenn  einem  ®alenbermanne  foldße  9ftadßt  bom 
$errn  gegeben  toürbe.  ©3  ift  nur  einer,  ber  un§  Angen  geben  fann 
nnb  gibt,  bie  im  $albbnnfel  biefer  Seit  bie  fßnobale  Arbeit  finben  nnb  bie 
an  biefer  fcßönen  Arbeit  toirflidß  bie  ©cßönßeit  feßen.  Senn  barnm  ber 
£>err  ben  ftalenbermann  nnb  feinen  Sefer  fragt:  Sa§  toottt  ißr,  baß  idß 
eucß  tßnn  fott  ?  bann  fottten  beibe  mit  einer  ©timme  an^rnfen :  §err, 
baß  toir  feßen  mödßten,  feßen  unfern  Seg  gu  bir,  ben  Seg  gum  Süenfte  in 
beinern  Seinberge,  ben  Seg  gnm  trüber,  ben  $f ab  ecßter,  ßeiliger  Siebe, 
finblidßen,  feften  ©tauben^  nnb  nnbebingten  ©eßorfam§ !  Saß  un3  fo 
fleßen,  lieber  Sefer,  bann  muß  un§  aucß  ber  Halenber  gnm  ©egen  gereidßen. 

Seitßin  über  ba§  gange  ©ebiet  ber  ©ßnobe,  too  ̂ irdßen  nnb  ©dßnlen 
fteßen,  too  ber  ©efrengigte  nnb  Anferftanbene  im  ©lanben  berfünbigt  toirb, 
ruft  ©ßriftuS  ber  $err  ba  nnb  bort  eine  Sftaria  mit  Aamen  nnb  tßnt  ber 

Sßbia  ba§  $erg  auf,  offenbart  fidß  einem  Stteoßßa^  auf  bem  Sege  nnb  einem 
£ßoma§  im  Qüngerfreife,  nnb  alle  rufen  ßodßerfrent  au§ :  „©3  ift  ber  £>err ! 
Stttein  £>err  nnb  mein  ©ott !"  brannte  nidßt  nnfer  $erg,  ba  er  mit  ung 
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ttmr  auf  bem  SBege  unb  in  ber  SSerfammlung  ber  Seinen,  afS  er  unS  bie 
©r^rift  öffnete !  Mein  wie  riefe  unfrer  SSrüber  finb  noß  in  Qerufalem, 
in  9tont,  in  alter  SBelt,  auß  Oor  unfrer  $ßürüt  großen  unb  Meinen  ©täbten, 
bie  noß  nißt  Bezeugen  fönnen:  3m  £errn  ßaBe  iß  ©ereßtigfeit  unb 
©tärte!  ®a,  too  unfre  Sküber  noß  traurig  unb  mutlos  ißre  ©traße 
Sieben,  ober  wo  fie  Weltfelig  unb  gottbergeffen  b  e  u  flietjen,  ber  fie  erlauft 
ßat  gum  ewigen  SeBen :  ba  muß  bie  Öfter*  unb  ©iegeSBotfßaft  einfeßen, 
ba  Beginnt  ba§  ©ßnobafe,  ber  Beglüdenbe  Stuf  ber  Zweien  gur  fetigen  Qrei* 
ßeit  ber  Kinber  ©otteS !  ®a  gilt  es :  Stuf  bein  SBort  Witt  iß  baS  Sfeß  au?« 
Werfen,  auf  bein  ©eßeiß  Witt  iß  fie  nötigen  ßereingulommen,  baß  bein  |>auS boK  Werbe.. 

SBSftre  baS  auß  ein  eßter  ebangefifßer  ©ßrift,  ein  eßrenWerteS  ©lieb 
ber  ©ßnobe,  bem  ©ßrifti  f($erfon,  SBert  unb  SBort  gleißgültig  wären !  SBie 
Wnnte  biefer  gleichgültige,  taue  «Kann,  oßne  ©tanBen  an  ©ott,  offne  Beiße 
SieBe  gu  ©ßrifto,  oBne  reßte  Sfefßäftigung  unb  SfrBeit  in  feiner  ©emeinbe 
unb  ©ßnobe,  ©ott  gefallen !  Qm  ©cBatten  beS  Sfflmäßtigen  ift  biefer 
SKann  nie  fange  gefifieBen,  ba,  Wo  QefuS  feine  fperrlißfeit  offenBarte  unb 
feine  SBunber  Berrißtete,  im  Qüngertreife,  Bat  er  fiß  nicht  oft  eingeftefft; 
SIBBa,  fieBer  Skater !  fann  er  in  Kraft  beS  Beitigen  ©eifteS  nicht  WieberBolt 
unb  oBne  Unterfaß  gerufen  BaBen.  Qebem  feiner  ©öBne  unb  Kinber  Weift 
©ott  ber  £>err  aucß  eine  SfrBeit  an.  Unb  Wiebiel  SfrBeit  ift  in  unfern 
©täbten !  SBiebiel  Slrmut,  UnwiffenBeit,  SSötferei,  Ungußt  unb  anbere 
©ünben  BerrfcBen  ba !  Unb  biefe  SJtenfßen  finb  unfre  Sfrüber,  uns  bom 
£errn  gur  pflege,  gur  Unterweifung,  gur  güßrung  Warm  ans  $erg  gelegt. 
®tefen  Seuten  feBlt  baS  Sicht  beS  SieBenS,  iBr  ©rlöfer,  baS  SBort  ©otteS, 

alle  ©ßäße  ber  ©rfenntniS  unb  be§  $eifs.  SBefße  SBerirrung,  Weiße  Stot’ WefcBe  ©cBanbe  für  fie  unb  für  uns  tritt  ba  oft  gu  ®age.  Unb  bie  ©ßnobe, 
bie  Kirße,  Bat  bie  £eifmittel  in  iBrem  ©cBoß !  SBo  finb  benn  bie  giiße  ber 
S3oten,  bie  ba  grieben  berfünbigen,  ©uteS  ßrebigen,  £eil  berfünbigen,  bie 
ba  fagen  gu  Sion :  ®ein  ©ott  ift  König  !  §aft  bu,  mein  greunb,  aucB  etwas 
jur  SfuSrttftung  eines  fofßen  ©otteSBoten  Beigetragen  ?  ©elften  unb  lönn* 
ten  Wir  afS  ©ßnobe  nißt  meßr  SSerfünbiger  ber  froßen  S3otfcßaft  auf  bem 
großen  Selbe  unfrer  Qnneren  SJiiffion  fteßen  ßaBen  ?  SBaS  tönnte  eine 
bort  ©ott  reich  gefegnete  ©ßnobe,  in  einem  fo  großen  Sanbe  Wie  baS 
unfrige,  §ur  SSerßerrfißung  feines  StamenS  nnb  gum  ̂ eif  biefer  ©eefen 
anSricßten,  Wenn  affe  ©lieber  ein  §erg  unb  eine  ©eefe  wären  unb  im 
©tanbe  guter  SBerfe  erfnnben  Würben  ! 

Unb  wie  ift  boeß  bie  fßnobafe  SfrBeit,  bie  SfrBeit  im  SReicße  ©otteS  fo 
töftlicß,  wenn  man  erft  reißt  angefangen  Bat.  SBie  gern  geßft  bu  in  bie 
©onntagfeßufe,  Wenn  bu  bie  unauSfpreßliße  ©aBe  empfangen,  bie  bu 
beiner  Kfaffe  anßreifen  fannft !  SBie  Wirb  bir  ©otteS  SBort  fo  groß,  fo 
fiiß  unb  teuer.  ®u  Wunberft  biß  feßt,  baß  bu  bie  S3i6ef  fo  lange  mißaßten 
fonnteft ;  bir  ergebt  eS  feßt  Wie  bormals  bem  Slßoftel  ®ßoma§ :  erft  jeßt 
wirb  QefuS  ©ßriftuS  reßt  bein  $  e  r  r  unb  bein  ©ott.  äJtit  beinern  £errn 
unb  ©ott  geßt  bir  eine  neue  SBelt  auf.  Qeßt  fannft  bu  gfaußen,  auß  wo 
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bu  nicht  fiefjft.  Sein  9litge  haftet  feft  an  Qefu  unb  bu  fagft  mit  gläubigem 
©ergen :  „©iehe,  ba§  ift  ©otte§  Saturn,  meld)e§  ber  Seit  ttub  auch  meine 

©ünbe  trägt."  „Sie  Strafe  liegt  auf  ihm,  auf  baß  mir  grieben  hätten, 

unb  burch  feine  Sunben  fiub  mir  geleitet."  gebt  muubert  man  fidj  nicht 
mehr,  baß  ̂ b»riftu^  einen  X^oma§,  einen  ©aulu§  unb  einen  Suther  über* 
geugt,  übermunben  unb  für  fich  gemonnen  hot,  benn  man  mirb  gemafjr : 
er  hot  bie  Söelt  übermunben  unb  mirb  abe  gu  fich  gieren,  nachbem  er  hon 

ber  ©rbe  erhöhet  ift.  Sie  ift  e§  ba  eine  greube,  auf  ©otte§  9ldermert  unb 
an  ©otte§  ©ebäube  gu  arbeiten  !  Ser  bringt  fich  um  bie  fcpnften  Qahre 

unb  Sage  feinet  Sebent,  ber  nicht  mag  gieren  Reifen  am  übeß  be§  ©fcmn* 
geliumS,  ber  nichts  hon  ben  töftlichen  ftjnobalen  Arbeiten  miffen  miß.  9Utr 

in  ber  ©emeinfchaft  mit  ©hrifto  unb  feinen  Qüngern  mirft  bu  beine§  £e* 
beug  froh  unb  tannft  ©peife  mirten,  bie  ba  bleibet  in3  emige  Seben. 

Qm  Sbachfolgenben  erinnern  mir  an  einzelne  ftynobale  Arbeiten  unb 
laben  abe  ©lieber  unfrer  ©emeinben  gu  freimibiger,  fröhlicher  Mitarbeit 
ein.  Ser  ift  ein  9Utann,  ber  beten  tann  unb  ©ott  bem  ©errn  bertraut  unb 

bann  feine  ©abe  freubig  auf  ben  Elitär  be§  §errn  legt,  gur  görberung  ber 
berfc£)iebenen  fbnobalen  Aufgaben. 

„Qn  unfrem 
tyvofcntinav 

^at  fich  nufer  Sehen  unb  Arbeiten  in  ruhigen  unb  frieblichen  Patinen  be* 
megt,  unb  bie  £mu£gemeinbe  ift  burd)  teine  unliebfamen  unb  aufregenben 
Sßortommniffe  erfcf)üttert  morben.  Safür  finb  mir  unferm  treuen  ©ott 

bon  bergen  bantbar. 
Sir  hoben  mit  ©ruft  berfudfjt,  unfere  Pflicht  gu  tfjun,  unb  hoben  fie 

mohl  and)  nad)  menfchlichem  ©rmeffen  gethon ;  aber  ba%  Qbeal,  ba§  un§ 

ber  £>err  borhält,  hoben  mir  in  biefem  ©<huljahr  fo  menig  erreicht,  mie  in 

allen  borljergehenben,  benn  nufer  hülfen  unb  Arbeiten,  fo  reblid)  e§  ge* 

mefen  fein  mag,  bleibt  ©tüdmert.  Sir  bürfen  meitau§  ben  meiften  unfe* 
rer  ©djüler  ba§  Qeugnig  au^fteben,  baß  fie  ftd)  treulich  bemüht  hoben,  ihre 

Pflicht  gu  thun,  unb  auch  folgen,  bie  fleißiger  hätten  fein  follen,  mirb  man 

gugeben,  baß  fie  bon  Seit  gu  Seit  einen  neuen  Inlauf  genommen  hoben  ; 
aber  trofebem  mirb  jeber  einräumen,  baß  er  treuer  unb  fleißiger  hütte  fein 

tonnen,  menn  er  mit  ©infe&ung  aber  Straft  gearbeitet  hätte.  SKftöge  ber 
£err  un§  abe  $erfäumniffe  bergeben. 

Sie  Stefultate  unferer  Arbeit  finb  bi3  jefet  fo  befriebigenb,  mie  man  e§ 
bei  ber  ©tüdmert§natur  ber  Sttenfchenarbeit  ermarten  tann.  Qn  aben 

klaffen  unb  gädßern  ift  ba§  borgefdjriebene  $enfum  fo  meit  burchgearbei* 
tet,  baß  bi§  gum  ©chluß  be§  ©chuljahr§  ba3  Qiel  erreicht  merben  tann. 
Saß  bie  eingelnen  ©djüter  fid)  bie^enfum  mit  berfdßiebener  ©rünblidjteit 

angeeignet  hoben,  bie  einen  e§  bemeiftern,  bie  anbern  baran  noch  immer 
budjftabieren,  liegt  nidjt  nur  an  bem  berfdjiebenen  9iftaß  ber  Sreue,  ba§in 

2lnmenbung  gebracht  morben  ift,  fonbern  auch  an  bem  berfdßiebenen  Sftaß 

ber  Begabung,  ©o  gemiß  e§  ift,  baß  nicht  abe  Siftenfchen  gleich  begabt  finb, 

fo  gemiß  ift  e§  auch,  baß  e§  junge  Seute  gibt,  bie  nur  ein  befheibene^^aß 
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t)on  gaffimg§fraft  mitbringen,  ja  auch  foldje,  bei  benen  nicht  bie  nötigen 
©oben  Oorbanben  finb,  nm  ba§  ©tubium  mit  (Erfolg  gu  betreiben.  Ten 
te&teren  haben  mir  je  nnb  je  ben  9tat  gegeben,  ficb  lieber  einem  anbern 

$8ernfe  gugumenben.  gn  folgern  gatte  mirb  un§  atferbing§  gumeilen  ent- 
gegenge^atten,  baß  bie  Enforberungen  befonber§  in  eingelnen  gäcbern  gu 

§otf)  gefpannt  feien,  nnb  baß  gu  einer  fegen§reidben  gübrmtg  be§  geiftlicben 
Emte§  nicht  bloß  gute  traben  nnb  reichet  VHffen,  fonbern  bor  allem  ein 
frommer  ©inn  nnb  ein  treue§  $erg  gehöre ;  nnb  mancher,  ber  in  ben  Sßif- 
fenfdßaften  e§  nicht  über  ba§  Vudbftabieren  gebracht  hätte,  märe  im  prafti= 
ft^en  Geben  ein  ÜÖteifter  gemorben.  Ta§  barf  man  gerne  gugefteljen. 
Qebod^  lehrt  auch  bie  ©rfabrung,  baß  mancher  ©dbmacbbegabte  im  prafti- 
Wen  Ernte  eine  unglüctlidtje  «Rolle  fpielt  nnb  ficb  bon  ©teile  gn  ©teile  fcfjie* 
ben  taffen  muß.  Unb  jeber  SBiffenbe  mirb  gngeben,  baß  mir  eher  in  ©efatjr 
fielen  gn  menig,  al§  gn  biet  gu  forbern. 

£)a§  innere,  geiftticbe  Geben  ber  ©d^üter  be§  $rofeminar§ 
trägt  natürlich  ba^felbe  SDtofmal  be§  Unboüfommenen  an  ficb,  ba§  mir  an 
nnferer  Erbeit^trene  nnb  an  ben  Geiftungen  betlagen  müffen:  überall 
©tüctmerf,  alte  flehen  noch  im  VSerben.  üESenn  aber  nach  biefer  ©eite  bin 
überhaupt  bon  einem  ̂ Serben  nnb  Söadfjfen  gerebet  merben  barf,  fo  tann 
man  froh  fein ;  benn  ber  galt  ift  bentbar,  baß  man  über  Ebnaljme  be§ 
geiftlicben  Gebend  tlagen  müßte,  nnb  bann  ftünbe  e§  fdjlimm.  Gottlob, 
mir  dürfen  über  ein  SBacbStum  berieten.  Ter  Untergeidßnete  glanbt  be¬ 
raubten  gn  bürfen,  baß  ber  ®efamtgeift  ein  befferer,  christlicherer  ift,  al§ 
e§  mobt  früher  gngeiten  ber  gatt  gemefen,  baß  e§  ber  bei  meitem  größten 
Satjl  ber  ©dßüter,  befonber§  ben  gereimteren,  nm  eine  Vertiefung  be§  geift- 
lieben  Gebend  gu  tßnn  ift.  Tie  ©trömnng  ber  Seit  atterbing§,  bie  9Ücb- 
tung,  meldße  fidß  gegenmärtig  berau&bilbet,  ba  man  ft  db  mit  ben  äußer¬ 
ten  9D7erfmalen  be§  ©briftentnml  begnügt  nnb  bie  innere  Vefeftigung, 
bie  Vertiefung  be§  geiftlicben  Gebend  entmeber  auffdjiebt  ober  überhaupt 

nicht  ernftlidb  in§  5ln*ge  faßt,  gebt  ancb  an  un§  nic^t  fpurlo§  Vorüber. 
Unfere  ©dßüler  finb  feßon  in  Enbetracßt  ißre§  berfd biebenen  Eitert  nnb  ber 
Temperamente  in  ihrem  geiftlicben  Geben  febr  berfeßieben.  Tie  §eit§er- 
tenntni§  ift  alterbingS  bei  alten  borßan ben,  aber  bie  innere  ©rfaffnng  be§ 
Qeit§  ift  nicht  fo  gleichmäßig,  mie  man  e§  münfeßen  möchte.  Ter  Unter- 
geteßnete  bat  fidb  bemüht,  in  ber  allgemeinen  nnb  pribaten  ©eelforge  guten 
©amen  auäguftreuen,  nnb  er  glanbt  gu  ber  Hoffnung  berechtigt  gu  fein, 
baß  ein  Enfafc  gn  guter  grueßt  borßanben  ift. 

Tie  je^ige  ©cbülergabl  ift  111,  bie  fiel)  auf  bie  berfcßieöenen  Staffen  nnb 
Abteilungen  mie  folgt  Verteilen : 

^rebtgeraögt. Se^rergögl. 
Sagfctjüter. Summa. I.  klaffe: 

24 

6 — 80 

II.  " 

15 8 _ _ 28 

III.  "3 

17 

2 — 19 

IV.  " 

25 4 4 

88 

y.  " 

5 1 — 6 
86 21 

4 111 
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28  ir  ergeben  ©erg  unb  ©änbe  gu  bem,  be nt  unfer  28ert,  unfere  Arbeit 
unb  unfere  Kräfte  gemeint  fittb,  unb  bqnten  ihm  für  allen  ©egen,  ben  er 

uns  gefchentt  hat." 
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,,De r  ̂err  gebaoth  tft  mit  un§,  bet  (Sott  3^bs  ift 

unfer  Sc fynti,.“  —  pf*  46,  \2. 

,,©o  fpredbjen  mir  bantbar  nnb  freubig  im  Otüctblict  auf  ba§  hinter  un§ 

liegenbe  galjr*  Söenn  mir  in  nufer  ent  ©entinar  *8eben  nnb  Wirten  ein 

gafjr  um§  anbere  gurüdülegen  bürfen,  memt  aüe§  feinen  georbneten  gort’ 
gang  ffat  nnb  mir  ftet3  auf§  neue  bie  ̂ urchhilfe  be§  emigen  ©otte§  in  aü 
tertei  äöeife  erfahren  bürfen,  menn  bie  fünbenhergebenbe  ©nabe  nnb 

Brette  be§  ©errn  Stag  für  £ag  über  un£  maltet  nnb  fein  ftarter  ©naben* 
fthuh  mie  eine  SJtaner  nn§  umgibt,  bann  müffen  mir  betennen  :  „®er  ©err 

gebaotij  ift  mit  un§,  ber  ©ott  gatobS  ift  nufer  ©chuh*"  —  ©§  ift  ber  ©err, 
ber  fotct)e§  atte§  thut.  ghnt  fei  (S^re  nnb  $ant ! 

$3ir  tonnen  mol)t  fagen,  baß  ber  ©err  nn§  fomeit  ein  gnäbige§  ©dful* 
jaljr  befdßieben  hat*  ®er  ©ang  ber  £>inge  mar  ein  georbneter,  ruhiger, 

frieblicher*  $8on  befonber§  mibermärtigen  nnb  betrübenben  SBortomm* 
niffen  finb  mir  berfdßont  geblieben*  dagegen  muß  man  fich  bo<h  auch  in 
einer  folgen  5lnftatt  recht  an  ba§  SSort  Raiten,  „baß,  ber  ba  arbeitet,  auf 

©Öffnung  arbeiten  foll."  SSiel  geiftige  nnb  geifttiche  Unreife,  hänget 
nnb  gehler  ber  gugenb  muß  man  tragen ;  —  nnb  mancherlei  f (heinbar 
geringfügige  Übertretungen  ber  ©au§orbnung,  bie  fich  oft  ber  ftrafenben 
©infchreitung  entgiehen,  meifen  hin  auf  ben  Mangel  an  ©elbftgudbt  nicht 
nur,  fonbern  allermeift  auf  ben  Mangel  an  ber  redeten  inneren  ©eifte§gud£)t 

nnb  Xrene  im  tleinen*  $)arum  gehtr§  bei  biefer  Arbeit  both  nitht  gang 
ohne  ©eufgen  ab  (©br*  13,  17),  amh  menn  e§  im  gangen  orbentlich  geht* 
Stber  in  biefe  Arbeit  herein  ftraljlt  bie  ©Öffnung  ihr  mitbe3  Sicht.  Söir 
miffen,  baß  nufere  Arbeit  nitht  bergeblich  ift  in  bem  ©errn* 

®er  gleiß  nnb  ©ifer  im  ©tnbinm  mar  bei  bieten  anertennen^mert,  bei 
einzelnen  hätte  er  beffer  fein  tonnen*  £)er  ©efunbheit^guftanb  mar  im 

allgemeinen  ein  guter;  nur  etliche  SSodtjen  htnbnrih  gab  e§  im  Sftonat 

gebruar  biele  ©rtrantungen,  moht  infolge  ber  medßfelnben  Witterung. 
2tuß  erbeut  ertrantten  gmei  trüber  am  Stabenfieber,  bte  im  $)iatoniffen* 

häufe  freunbliche  Aufnahme  nnb  gute  pflege  fanben ;  einer  muffte  einer 
Slugentrantljeit  megen  einige  geit  an^fefeen ;  ein  anberer  tonnte  feiner 

angegriffenen  ©efmtbheit  megen  nicht  recfjtgeitig  au§  ber  2Beihnacht§ba= 
taug  gurücttehren,  nnb  ein  trüber  ber  I.  klaffe,  melcher  fchon  mährenb  ber 

©ommerbatang  am  £t)bhu§  fehr  fdßmer  ertrantte,  tonnte  erft  nah 
fahr  feine  ©tubien  mieber  anfnehmen* 

SSir  haben  in  biefem  gaßr  67  ©eminariften,  13  mehr  al§  im  hörigen 

gatjr*  ®ief eiben  teilen  fich  in  brei  klaffen*  klaffe  I  gähtt  25,  klaffe  II 
18  nnb  klaffe  III  24  ©tnbenten*  Slm  ©hing  be§  hörigen  ©hntjahre§ 
mürben  16  junge  trüber  orbiniert*  ©ingetreten  finb  am  1*  ©e^tember 

1897  neununbgmangig  neue  ©dfüler.  Slug  ©Imhurft  erhielten  mir  19  ©tu* 
beuten,  ang  ®entfdt)lanb  tarnen  7  nnb  ang  Slmerita  3  junge  Männer.  $)rei 
©eminariften  mußten  in  bringenben  Notfällen  gnr  Slughilfe  in  ßrebigerlofe 
©emeinben,  jeber  auf  ca*  einen  SDtaat  gefanbt  merben* 
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t)er  treue  ©ott  uub  £>etlanb  Qefu§  (£Vriftu§  fjelfe  un§  in  nuferem  Sert 

unb  fegne  nufer  ©eminar  uub  mache  e§  immer  me^r  gu  einer  SBertftatt 

feines  guten,  Zeitigen  ($eifte§,  bantit  au§  bemfelben  noch  biele  rechtfchaf* 

fene  Arbeiter  uub  Beugen  feinet  ©bangeliumS  Verborgenen  gur  SBerherr* 

lidVnng  feinet  großen,  Zeitigen  Kantens." 
&zdrnxxn$&bzvid)t  tyvebi&evUtninav&  fixv  &ahv  1897* 

(£  i  n  n  a  h  nt  e  n : 

Äaffenbefianb  am  1.  Januar  1897 . . . $  1,021.58 

^ßom  ©ßnobalfaffierer,  $aftor  SBalfer,  bereinnahmt  .  9,900.80 
SiebeSgaben .  845.29 
SReformationSfolIeften .  322.18 

Ertrag  beS  ©eminarfefteS . . . . .  386.00 

$ermäd)tni§  ber  $rau  Berger,  ©t.  SouiS .  177.15 
Vermächtnis  ber  grau  SBrinfmeier .  5.00 

VenfionSgelber  bon  acht  ©eminariften . . .  475.00 
(£rlo§  au§  ©chretbbaßier . . .      8.00 

(Srtü§  aus  Vaftor  fuhlenljölterS  ^Biographie .  60 
ßrlöS  aus  Viftualien  unb  Voarb. . . . . . . .  216.55 

©rlöS  aus  bem  SSie^ftarxb . . .        58.90 
©rlöS  aus  leeren  ©ebinben .  14.40 

Ütücferftattung  ber  Slttulianphh  V’ant .      21.66 
VerfdßiebeneS . . .      i.oo 

$12,953.56 Ausgaben:  - 
SebenSmittel  .  . . $  3,496.05 

®ef)älter . . .      3,967.00 

Tienftbotenlöhne .  1,382.80 
^Beleuchtung . . .      280.71 
^Brennmaterial .  478.99 
Reparatur  unb  Qnbentar .  789.91 

$euerberfidjerung . .        330.30 
SSäfdße . * . : . . .  204.32 

SBüdjer  für  bie  Vibliothet .      56.20 

©Triften  für  baS  Sefegimmer .  6.45 
Vücßer  beS  gif  df  er  Legats .  111.03 
Tructfacßen . . . . .  . . . .  p  jo 
Vureau . .          27.00 

Telegramme,  SBedfjfel,  galjrgelber .  4.70 
©eminarfeftauSläge .                19.00 
9irgt  unb  9ttebifamente .  22.35 

gür  Trante .          3.25 

Sfteifetoften  (Komitee  unb  Verta.  torffS  UmgugSfoften) . .  57.60 
©cßreibpapier . . .      8.00 
©tenern .  . . ../ .  29.70 

gradßt  unb  @£preß .  19.42 
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©jtra»2(rbeiten  ant  ®ach . $  320.25 
Stellmacher,  Schntieb  urtb  Sattler .  46.90 
S3äume  unb  Samen .  9,80 

Sieh  unb  gutter  .  183.58 
Sertuft  beim  Sufammenbrudj  ber  SRuttanphh  S3ant .  50.00 
Sonftige  Serlufte .  45.00 

$11,961.41 
Einnahme .  $12,953.56 
SluSgabe .  11,961.41 

Staffenbeftanb  am  1.  Januar  1898 . $  992.15 
gttneve  IWifOow. 

Sluch  im  berfloffenen  Sahre  fuchte  bie  Shnobe  baS  gelb  ihrer  inneren 
fDtiffion  nach  Sräften  ftu  BeftetCen.  Wie  tönnte  auch  bie  $ircfje  ohne  SJlif* 
fionSarbeit  leben !  Smnter  noch  gilt  baS  Wort  ©hrifti :  „Nötiget  fie  her* 

einäutommen."  S3eftänbig  ift  ber  §err  im  tommen ;  ohne  Unterlag  fott* ten  ihm  feine  ®iener  unb  tinber  Sahn  machen.  Sitter  SJlenfchen  Sicht  unb 
Sehen  ioitt  ©ott  in  Ehrifto  toerben.  Stimmt  ein  SRenftf)  bie  Siebe,  baS 
SBort  unb  bie  ®hat  C£E)rifri  in  feinem  £>eraen  unb  Sehen  gläubig  auf,  fo  hat 
er  emigeS  Sehen  in  fich  unb  tann  nicht  ohne  Slrbeit  im  ®ienfte  feines  @ot» 
teS  leben.  Unb  je  mehr  er  burch  ©otteS  ©nabe  am  Sehen  aus  ©ott 
nimmt,  befto  gefehlter  äur  Slrbeit,  befto  eifriger  nnb  treuer  mirb  er  rner» 
ben  im  ®ienfte  feines  ©otteS.  ®ie  gefegnete  SKiffion  ift  immer  bon  echten 
®ienern@otteS  unb  Qüngern  ©hrifti  ausgegangen  unb  bon  folgen  gepflegt 
unb  meitergeführt  morben.  Welch  eine  ernfte  Mahnung  an  uns  alle,  aus 
©otteS  gütte  ju  nehmen  ©nabe  um  ©nabe ! 

Sein  unb  ®hun,  Sehen  unb  Wirfen  gehören  jufammen.  „SWein  »ater 
tbirlet  bisher,  nnb  ich  toirte  auch."  ®iefe  Worte  ©hrifti  barf  in  gemiffem 
Sinne  auch  feine  güngerfcfjaft  toieberholen,  nur  bag  baS  Wirten  ber  gün» 
ger  mie  bie  Sprachen,  bie  fie  fprecgen,  berfdfieben  ift,  immer  toieber  in 
neuem  ©emanbe  erfcheint  unb  unbottlommen  bleibt,  tönnem  mir  aber  in 
unfrer  Seit  leine  rein  apoftolifchen  ©emeinben  grünben,  lönnen  mir  nicht 
©emeinben  fammetn  unb  bebienen  unb  zugleich  Teppiche  meben,  um  nie» 
manb  befcfjmertich  ju  fallen,  mie  ber  groge  Slpoftel  Paulus,  leben  mir  fegt 
in  einer  gan^  anberen  Seit  unb  Welt :  fo  fönnen  mir  hoch  recgtfchaffene 
Slrbeiter  im  ®ienfte  unfreS  £eilanbeS  merben  ;  menn  mir  uns  nur  burch 
ben  ©eift  beS  §errn  in  alle  Wahrheit  leiten  unb  jn  allem  ©Uten  antreiben 
laffett, 

®ie  Mittel  jur  Wetterführung  unfreS  fpnobalen  SKiffionSmerleS  hat 
ber  £err  auch  fo  reichlich  in  unfre  £änbe  gelegt,  bag  mir  teine  Urfacge  ha» 
ben  su  fragen:  Woher  nehmen  mir  »rot,  bag  unfere  SKiffionSarbeiter 
effen  ?  tönnten  mir  nur  mit  bem  Worte  botn  treuje,  baS  eine  ©otteSlraft 
ift,  felig  jn  machen  alle,  bie  baran  glauben,  aller  bergen  treffen  unb  ruh» 
ren,  bag  alle  ertennen  tönnten,  mie  reich  uns  ©ott  in  (Shrifto  gemacht  hat 
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an  aller  Segre  unb  in  aller  ©rtenntni§  :  bann  mürben  bie  Siebe^gaben  für 

nnfer  Miffion§mert  nodg  reicglidger  al§  bi§ger  fliegen.  ©§  gilt  in  ber  Sg* 
nobe  mit  bem  Sdglüffel  Dabib§  bie  ©ergen  gu  erfdgiiegen,  bann  öffnet  fidg 

anclj  bie  Dgüre  gu  ben  Miffion^gaben  nnb  mir  erfennen  un§  al§  groge 
Sdgulbner  namentlidg  gegenüber  nnfrer  Rnnexn  Miffton. 

„Der  $err  ift  bei  igr  barinnen,  barum  mirb  fie  mögt  bleiben/'  fo  geigt 
e§  bon  ber  Stabt  ©otte§,  bon  ber  ©emeinbe  ©grifti  unb  aucg  bon  nnfrer 

©bangelifdgen  Sgnobe.  Da§  madgt  un§  Mut  unb  gibt  un§  greubigteit  gur 

Irbeit,  bag  mir  glauben  unb  fegen:  ber  ©err  mognt  unter  feinem  $8olte 
unb  mirtt  burdg  2Bort,  ©eift  unb  gügrung  mäcgtiglidg  in  nnfrer  Mitte. 
SSiebiel  ©ute§  fcgafft  ber  $err  in  btefer  entfcgeibenben  Seit  fortmägrenb 
in  aller  28elt,  mer  nur  offene,  felige  klugen  gat  gu  fegen,  Dgren  gu  gören 

unb  ein  §erg  gu  bernegmen !  SCöie  mancgeg  $erg  mirb  in  biefer  ernften 

Seit  gu  ©ott  gerufen,  gereinigt  unb  gubereitet  gu  einer  SSegaufung  ©otte§ 
im  ©eifte !  Mit  fröglicgem  bergen  bürfen  mir  ginmetfen  auf  gefegnete 
©rfolge  ber  Arbeit  im  SReidge  ©grifti;  ja  fogar  auffaüenb  groge  Dgaten 

©otte§  finb  in  ben  berfloffenen  50  Qagren  auf  bem  gelbe  ber  gnnern  Mif* 
fion  gefcgegen !  Söibel*  unb  Drattatgefeüfcgaften,  äBaifem  unb  Strantem 

gäufer,  Diatoniffengäufer  unb  Verbergen  gur  ©eimat  unter  bie lerlei  la* 
men,  Inftalten  für  gbioten,  Brügge!,  23linbe,  Daubftumme,  ©bilegtifdge 

unb  anbere  Unglüctlidge  —  alle  biefe  unb  anbere  ©rfdgeinungen  auf  bem 
©ebiete  ber  gnneren  Miffion  begeugen  e§  mit  lauter  Stimme :  ber  £>err 
ift  nun  unb  nimmer  nicgt  bon  feinem  SSolt  gefdgieben,  bager  biefe  rügrige 
Dgätigteit  im  Streife  berer>  bie  ign  tennen  unb  lieben. 

SSir  al§  beutfdge  ebangelifdge  Sgnobe  unfrei  £anbe§  fegen  un§  bom 

§errn  angemiefen  unfre  SanbSleute  aufgufudgen,  fie  gu  ©emeinben  gu  ber* 
einigen,  ignen  Stirdgen  unb  Scgulen  bauen  gu  gelfen,  fie  mit  SBort  unb 
Satrament  gu  bebie neu  unb  fie  fo  gum  £>errn  gu  fügren  unb  bei  igm  gu 

ergalten. 

8m  berfloffenen  gafyxz  gut  eine  gange  9teige  bon  Miffion§arbeitern 

famt  etlidgen  Miffion§fomiteen  bie  Stlage  gefügrt :  mir  tommen  in  unfe* 

rem  Staate —  in  biefer  ©egenb  — gu  fpät.  Anbere  Stirdgen  finb  un§  gier 

guborgetommen ;  fie  gatten,  al§  mir  enblidg  tarnen,  ben  SRagrn  bereite  ab= 
gefdgögft,  un3  bleibt  nur  nodg  ein  geringer  ladglag.  Sft  e£  benn  bon  um 
ferem  Stanbguntte  au§  gu  betlagen,  bag  audg  nodg  anbere  ebangelifdge 

Denominationen  glauben,  lieben  unb  arbeiten !  „Dag  nur  ©griftu§  ber* 
tünbigt  merbe  aüerletmeife,  e§  gefdgege  gufaüenS  ober  recgtermeife ;  fo 

freue  idg  midg  bodg  barinnen  unb  miü  midg  audg  freuen."  2Bie  tonnte  audg 
unfere  Sgnobe  ba§  groge  Miffion§felb  allein  beftetCen! — Anbere  Ibteilum 
gen  ber  ebangelifcgen  Stirdge  tommen  mit  berfelben  Silage  unb  fagen : 
„Diefe  linierten  finb  bodg  audg  überall;  mie  mandge  fdgöne  ©emeinbe  tönm 

ten  mir  nocg  grünben,  menu  biefe  Seute  um>  uicgt  guborgetommen 

mären  !"  Soldge  fReben  merben  audg  nodg  berftummen,  nacgbem  ber  §err 
feinen  güngern  bie  ©ergen  redgt  erfdgloffen  unb  bie  lugen  geöffnet  gat. 

litcg  unter  bem  fRefte,  ben  un3  anbere  unb  ben  mir  anbern  gurücfgelaffen, 



—  93  — 

foü,  fann  unb  muß  noch  gearbeitet  merben.  tiefer  SRenfcbem  unb  ©bri* 
ftenreft,  ben  mir  gegenfettig  einanber  auf  beut  gelbe  ber  Qnneren  SRiffion 
gurücflaffen,  ift  nicht  fo  gering  unb  fdßledßt,  baß  mir  iß  nt  nufere  Sichtung, 
Siebe  unb  pflege  nicht  gumenben  bürften.  SBaßre  perlen  inerben  and}  ba 

oft  noch  gefunben,  menn  nur  ein  Siebt  angegünbet  unb  in  feiger  Siebe  ba§ 
£>au§  unb  bie  gange  (begenb  recht  burdbfudßt  mirb. 

können  mir  nicht  Später  unb  (brünber  ber  Qnneren  SD^tffion  in  einer 

(begenb  fein,  mie  Dr.  Sichern  bor  50  gaßren  in  ©eutfdßlanb,  fo  trachten 
bür  in  allem  (Srnfte  banaeß,  al§  ©ßätlinge,  bie  nicht  inert  finb,  (Srftlinge 
genannt  gu  inerben,  noch  in  ber  elften  ©tunbe  unfern  ̂ anblangerbienft 

beim  Aufbau  be§  Stempels  (55otte§  gn  berridßten.  Überfteigt  eS  nufer  Rer* 
mögen,  gehn  Rfunb  bargureidben,  fo  fönnen  tnir  bodß  nufere  fleine  Straft 
auf  bem  gelbe  ber  SRiffion  redbt  bermerten.  $)aß  nur  überall  ba,  ioo  e§ 

ein  §auS  inert  ift,  unfer  griebe  auf  fie  fommen  unb  auf  ihnen  beruhen 
möchte ! 

OTerbingS  hat  bie  ©ßnobe  mit  allem  gleiße  gn  machen,  baß  fie  auf 

bem  gelbe  ber  Qnneren  SRiffton  „gu  redbter,8eit"mit©peife  ba 
i  ft ,  um  ben  hungrigen  ihre  Gebühr  gn  geben.  Suf.  12,  42.  grnmer  aber 
moüen  mir  eS  uns  unb  anbern  fagen :  (bS  fommt  einer  nach  mir,  meldber 

nor  mir  gemefen,  ber  ioirb  eudb  baS  rechte  Rrot  bom  §immel  geben;  ber 
mirb  euch  mit  bem  heiligen  (beift  taufen. 

„gebermann  fudßet  hieß.  OTeS  Rolf  begehrte  ihn  angnrühren  ;  benn 

e§  ging  Straft  bon  ihm  aus,  unb  ßeilete  fie  aüe."  Rtarf.  1,  37.  Suf.  6, 
19.  R$aS  hier  bon  unferm  £eilanb  gefagt  ift,  gilt,  menn  auch  in  geringe* 
rem  (brabe,  bon  feinen  $lpofteln,  Stircßenbätern  unb  Reformatoren  unb 
bon  ben  geifterfüüten  Rätern  ber  inneren  SRiffion.  Ri  eie  hüben  ben  Rat 

biefer  (botteSmänner  gefueßt  unb  eS  ging  eine  Straft  aus  bon  ihrem  SBorte, 
audß  bon  ihren  ©dßriften  (mie  noch  bor  50  fahren  bon  bem  „Programm 

ber  Qnneren  9Riffion"),  mobnreh  bieler  Ingen  unb  ©ergen  aufgetßan  mur* 
ben.  2)aß  es  je  mehr  unb  mehr  in  Erfüllung  ginge  bei  uns  unb  anbern 
Kirchen  :  gebermann  fueßet  euch,  benn  eine  heilfame  Straft  geht  bon  euren 
Sehranftalten,  euren  Stonferengen  unb  euren  (bemeinben  unb  Raftoren, 
euren  SRiffionSaröeitern  hier  unb  in  ber  £eibenmelt,  bon  euren  ©dßulen 

unb  gugenbbereinen— eine  Straft  geht  bon  eurem  gangen  fachlichen  Seben 
aus,  burdb  bie  biele  gn  (bott  gegogen  merben  !  2)ann  mürben  mir  noch 

(brößereS  fehen  als  baS,  maS  mir  bisher  auf  bem  gelbe  unfrer  gnneren 

SRiffion  gefehen  unb  erlebt  hoben.  Rodß  bielen  Irmen  ift  baS  (bbange* 
linm  gu  berfünbigen,  biele  gerftoßene  bergen  finb  nodß  gu  heilen.  Qu  pre* 
bigen  ben  (befangenen,  baß  fie  loS  fein  foüen,  unb  ben  Rlinben  baS  (beließt 

unb  ben  gerfdßlagenen,  baß  fie  frei  unb  lebig  fein  foüen,  unb  gu  prebigen 

baS  angenehme  gahr  beS  §errn-—ift  noch  in  bielen  Käufern  unb  (begenben 
ein  fdßreienbeS  RebürfniS.  SRödßte  ber  (beift  beS  §errn  über  unS  fommen 

unb  nufere  bergen  bon  bemfelben  erfüüt  merben,  baß  mir  hingeben  fönn* 

ten,  nnfre  fdßöne  Arbeit  mit  neuer  (beifteSfraft  gu  berridßten.  (£S  ift  nie* 
ntanb  gu  blinb  unb  gu  lahm,  ber  nicht  geheilt  merben  fönnte,  menn  ber 
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£>err  in  feinem  £emßel  erjc^eint*  Matth.  -21,  14.  $on  feiner  güHe  nimmt 
bie  gange  (Gemeinte  ^^rifti  fortwährenb  ©nabe  um  ©nabe ;  benn  bagu  ift 
er  gefomnten,  baß  fie  bagSeben  unb  bolle  ©enüge  haben  fallen.  Svß-  10,11. 
©o  bu  glauben  Würbeft,  bn  fotCteft  bie  £>errlichteit  ©otteg  feljen. 

3)ie  innere  Miffion  fteüt  ber  ©ßnobe  mit  jebern  Sa^re  eine  größere 

Aufgabe.  $>er  Verlorene  ©ohn  fing  an  gu  barben.  Sie  groß  ift  hoch  bie 

©cßar  unfrer  beutfchen,  Von  §aug  aug  ebangelifchen  trüber  in  unfrem 
Sanbe,  bie  fdßon  feit  langer  Seit  barben,  unb  Wir  baßen  93rotg  bie  güüe 
für  alle,  lebenbigeg  23rot,  bag  bom  $immel  gekommen  unb  ber  Seit  bag 

Seben  gibt !  i^e  genauer  Wir  mit  biefer  barbenbeu  ©cßar  betannt  werben 
in  ©tabt  unb  Sanb,  befto  nötiger,  wichtiger,  unauffcßiebbarer  erfc^eint 
ung  bie  Arbeit  ber  inneren  Miffion.  Unter  unfern  Sanbgleuten  ift  aber 
auch  eine  nicht  unbeträchtliche  Slngafjl  folcher,  bie,  ohne  baß  fie  eg  oft  felbft 

recht  Wiffen,  hungern  unb  bürften  nach  Ertenntnig,  Saffrheit  unb  ©erecß* 
tigfeit.  Xroß  abeg  Sageng  nach  ben  Vergänglichen  ©ütern  unb  ©enüffen 

biefer  Seit  ift  in  bieler  bergen  eine  große  Unruhe,  oft  ein  aufrichtigeg  $er* 
langen  nach  ©ott  unb  feiner  ©nabe  gurücfgeblieben.  2)iefeg  glimmenbe 
2)0(ht  wirb  ber  £>err  nicht  auglöfcßen.  51n  ber  Kirche,  an  ber  ©ßnobe  ift 

eg  aber,  folche  ©eelen  aufgufucßen,  fie  gur  ©emeinbe  gu  führen  unb  neue 
©emeinben  gu  fammeln,  ihnen  Kirchen,  ©dßulen  unb  fßfarrwohnungen 
bauen  gu  helfen.  Sirb  benn  nicht  bag  ©laubengleben  beg  eingelnen  Von 

ber  ©emeinbe  angefacht,  gehoben,  geförbert  unb  getragen,  burch  bie  ©na* 
benmittel  genährt  unb  erhalten  ?  Sir  hüben  eg  aug  vielfältiger  eigener 

Slnfihauung,  Wie  Woßl  eg  unfern  Sörübern  thut,  beachtet,  geliebt,  aufge* 
fudßt,  gum  ©ottegbienft  eingelaben  gu  Werben.  9Ke  Werbe  ich  bie  Sreube 

unb  bie  ®anlegthränen  jener  Seute  bei  ber  Einweihung  ihreg  ®ircf)leing 
bergeffen.  ©ie  hätten  aber  bag  befcheibene  Kirchlein  nicht  aug  eigenen 
Mitteln  bauen,  ben  ̂ aftor  in  ber  erften  Seit  nicht  ohne  §ilfe  ber  ©hnobe 

erhalten  tönnen.  Sn  ähnlicher  Sage  finb  gegenwärtig  über  80  unfrer  Mif* 

ftonggemeinben.  Ibfolut'muß  ihnen  geholfen  Werben,  foüen  fie  erftarten 
unb  borwärtgtommen.  Selche  ebangelifche  ©emeinbe,  Welcher  ebangelt 

fche  Ehrift  Wollte  benn  gurücfftehen,  Wo  eg  gilt,  ben  trübem  helfenb  bie 

©anb  gu  reichen  gur  ©emeinbebilbung,  gum  ̂ irchbau,  gum  Seben,  gur 
luferfteßung  ! 

(Bit ßtnfyavt#)  (Bßtne itxtreldjnle  wttfr  *&0nnta$1d)vtle* 

$om  ©augaltar  fbrachen  unfre  Später.  35ie  „©augtafel"  mit  ben  fcßö* 
nen  Sehren  unb  ©ottegförüdfen  würbe  mit  ben  ftinbern  borgenommen, 

^auganbacht  mit  ©efang,  ©chriftwort  unb  ©ebet  Würbe  gehalten.  £)er 

gaugbater,  bie  §augmutter  legten  bei  befonbern  ©elegenheiten  ben  $ht* 
bern  bie  £änbe  auf  unb  fegneten  fie.  $om  £aug  aug  würbe  bie  Kirche 

gebaut— Sie  Viele  Verfallene  ̂ augaltäre  in  ber  ebangelifchen  Ehriftenßeit 
ber  ©egenwart !  Unb  Wer  trauert  über  ben  ©reue!  ber  SSerwüftung,  ber 

felbft  im  Heiligtum  ber  Stinberftube  fteht !  „$)er  ift  ein  Mann,  ber  beten 

fann  unb  ©ott  bem  £>errn  Vertraut.“  S«  Wie  Vielen  Käufern  aber  fehlt 
ber  $riefter,  ber  rechte  $ater,  bie  rechte  Mutter,  bie  ihre  iüinber  mit  ©e* 
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bet  unb  heiligem  3SanbeI  aufergiefjen  in  ber  Sucht  unb  $ermahuung  gum 

§errn !  S8ater  unb  Butter,  biefe  beiben  bon  ©ott  gegebenen  ©rgieljer  unb 
Setter  ber  ®inber,müffen  bor  allen  Gingen  für  ben  §errn  gemonnen  mer= 
ben,  foÜ  ba§  £au§  eine  $ütte  ©otte§  bei  ben  Menfdjen  merben,  fott  bie 

SHnberergiehmtg  gebeten.  ®iefe  Gurgeln  be§  58aume§  ntüffen  gereinigt, 

bom  nagenben  SBurm  befreit  unb  forgfältig  gepflegt  Serben,  fott  ba§£au§, 

bie  ©emeinbe,  bie  ©pnobe  einen  gefegneten  Hinflug  au§üben  auf  bie  ©nt* 
mictetung  unfer§  $olte§  in  biefer  unfrer  neuen  Heimat.  $)er  ©runb  gur 

©otteSfurcht,  gum  ©ehorfam,  gur  ©elbftberleugnung,  gur  SBahrhaftigteit, 
©hrentjaftigteit,  Irbeitfamteit  unb  £reue  mirb  im  ©Iternhaufe  gelegt. 
®iefe  töfttidhen  ©tücte  f  i  e  h  t  ba§>  ®inb  an  Später  unb  Butter  unb  nimmt 

fie  mit  in§  Seben  htuau§.  5£)er  ©ohn,  bie  5£odhter,  bie  im  ©Iternhaufe  ben 
redeten  5tnfchauung§unterricht  genoffen  unb  ©efe&  unb  ©bangelium  recht 

gehört,  gelernt  unb  berftanben  haben,  merben  burdh  ©otte§  ©nabe  ihrer 
Umgebung  unb  be§  8anbe§  ©tü^en  unb  ber  ©emeinbe  unb  ©pnobe  ©äm 

len.  3)ie  ©pnobe  foüte  burdh  ihre  Vertreter  in  alle  Raufer  unb  Jütten 

itjrer  ©lieber  eintreten,  um  in  ©ruft  unb  Siebe  SBater  unb  Butter  an  ihre 

heilige  $ flicht  gu  mahnen  unb  jebern  gu  fagen:  SJUt  ©ruft,  ihr  Sftenfchem 
finber,  ba§  £erg  in  eudh  beftettt ;  aber  fürchtet  eudh  nur  uicht  angeficht§ 
eurer  fdhmeren,  hohen,  heiligen  Aufgabe,  ©ofern  ihr  e8  reblidj  meint  unb 
mit  ©ott  an  bie  Arbeit  gehet,  fo  bermöget  ihr  alte§,  burch  ben,  ber  euch 
mächtig  macht,  ©hriftu§.  Sieben  ber  ©rgiehung  im  ©Iternhaufe  tonnen 
mir  aber  ©emeinbefchulen,  benen  Sämmerhirten,  Sehrer  ober  ̂ aftoren, 

borftehen,  at8  ebangelifche©t)nobe  nodh  lange  nidht  entbehren.  0b  mir  fie 
überhaupt  je  entbehren  tonnen,  mirb  bon  unfrer  Xreue  ober  Untreue  in 

ber  Stinberftube  abhängen.  ®a§  dhriftlidhe  ©lternhau§,  bie  redhte  ©onm 

tagfdjute,  be§  $aftor3  $au§befudhe  unb  ©eelforge  für  bie  gange  ©emeinbe 

haben  bisher  bie  ©emeinbefchule  erhalten,  mo  fie  noch  ift.  —  ©oll  in  um 
fern  ©chulen  ba§  SBort  ©htifii  reichlich  mohnen,  fo  bürfen  mir  unfre 

ebangeüfehen  ©emeinbe fdhulen  nicht  eingehen  unb  au^fterben  taffen. 

Unfere  Sugenb  fieht,  hört  unb  tieft  fo  biel  bon  ber  Söett  unb  ihrer  5lrt. 

25urdh  foldh  ©eben,  §ören  unb  Sefen  mirb  ba§  junge  £>erg  umgarnt,  mm 
fponnen,  beftriät  unb  gefangen  geführt.  5ludh  bei  ber  ©rgiehung  ber 

Sngenb,  unb  ba  bornehmtich,  ßeigt  e§ :  Ohne  mich  tonnet  ihr  nichts  thun. 
28en  ber  ©ohu  frei  madht,  ber  ift  recht  frei,  tiefer  ftarte  Befreier  aber 
tommt  gu  ben  ©ebunbenen  burdh  fein  SBort.  SSer  ihn  liebet,  hört  unb 

tieft,  lernt  unb  hält  fein  28ort.  Unfere  heilige  Aufgabe  ift,  ©hrifti  SSort 

in  bie  ®inber=  unb  ©dhulftube  htneingubringen,  menn  mir  bie  ©pnobe,  bie 

Kirche  bauen  motten.  —  Söotten  mir  als  ebangelifche  ©pnobe  ba3  Unfrige 
gum  ©ebeihen  unfrer  teuren  Sugenb,  unfrei  Sauber  unb  ber  SKenfdh* 

heit  beitragen,  fo  rnüffen  mir  mit  allem  ©rnfte  bafür  forgen,  ba§ 

©hriftu§,  ber  ©runb,  ba§  $aupt  unb  ba§  $iel  ber  ̂ irdje,  in  unfern 
©dhuten  unb  Qugenbbereinen  gum  SBorte,  gur  ̂ errfdjaft  tommt.  ®iefe 
©onne  allein  bertreibt  bie  ginfterni§,  nur  b ie f e §  $8rot  gibt  ber  SBelt 

ba§  Seben,  biefer  2lrgt  allein  heilet  alte  Oranten,  bie  gu  ihm  tont* 
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men,  biefen  28eg  müffen  mir  mit  unfern  tinbern  betreten  unb  gehen, 
biefe  Wahrheit  beleuchtet  unfre  $fabe  burdfjS  ̂ ßilgerthal  unb  biefeS  Seben 

abelt  ben  Sftenfchen  unb  befeligt  fein  ©erg.  ®ie  Sßnobe  er  munter  e 
bei  ihrer  fchönen  Arbeit  bte  ©emeinben,  bie  noch  Opfer  bringen  tönnen 

gur  dßrifttidhen  Schulung  unb  ©rgieljung  ihrer  flinber*  Solche  Auslagen 
bringen  bie  beften  ginfen  für  bie  Eltern,  ben  Sohn  unb  bie  Tochter,  für 
bie  ©emeinbe  unb  baS  Sanb*  Sehen  mir  bann  nur  ja,  bah  ber  in  ber 

ebangetifdjen  ©emeinbefdhule  auSgeftreute  Same  recht  auSge^eitigt  unb 

gefunb  fei,  unb  bie  fchöne  grudht,  breißig=,  fechgig*  unb  hunbertfältig,  tan n 
nicht  auSbleiben*  —  Sillen  s$aftoren,  allen  Eltern,  allen  Lehrern,  allen 
Sonntagfchullehrern,  allen  Leitern  bon  gugenbbereinen,  allen  ̂ irdjem 
borfteljern  unb  allen  ©emeinben  feien  unfre  teuren  Stinber  unb  jungen 

Seute  aufs  neue  marm  ans  §erj  gelegt  Saffet  baS  Söort  (5:b)rtfti  unter 

euch  reichlich  mohnen ;  eS  ift  ber  befte  Scßa|  auf  ©rben*  —  £80  bie  ebam 
gelifdh^dhriftlidhe  ©emeinbefdhule  nidht  möglich  fein  follte,  meil  ihr  gur  Seit 
©rmtb  unb  33oben  fehlen,  nämlich  baS  ©IternhauS,  mie  eS  fein  follte  unb 
tonnte :  ba  follte,  mer  Siebe  gu  ©ott  unb  ben  föinbern  hat,  gufammenftehen 

unb  au§  ber  Sonntagfchule  machen,  maS  mit  ©otteS  §ilfe  auS  ihr  §u  ma= 
dhen  ift  $)urch  baS,  maS  bie  lieben  tleinen  unb  großen  ̂ inber  am  Xage 
beS  £>errn  in  ber  Sonntagfchule  an  ben  lebenbigen  ©tiebern  ber  ©emeinbe 

fehen,  ja —  f  e  fj  e  n ,  merben  fie  borbereitet  unb  eingelaben,  gu  hören,  mer 
ihr  guter  £>irte  ift,  unb  maS  er  ihnen  gu  fagen  heit  ®ie  ®inber  foüten 
aber  55üntttidhteit,  Siebe,  greube,  grieben,  9tuhe,  Seutfeligteit,  ©rnft, 
SJtenfihenfreunblidhteit  an  ben  Slrbeitern  in  ber  Sonntagfchule  fehen 

tonnen*  ©S  ift  leidht,  ein  Seiter  ber  Sonntagfchule,  ober  ein  Sehrer  in 

berfelben  gu  fein,  menn  man  gu  biefer  hohen  Slufgabe  redht  borbereitet  unb 
auSgerüftet  ift.  ©in  Sonntagfdhullehrer  rechter  Slrt  bleibt  fetten  unfrudht 
bar  in  ber  Sonntagfchule  unb  in  ber  ©emeinbe*  ®ie  ©emeinben  moüen 

fidh  aber  hüten,  ihren  ®inbern  nur  junge,  in  ber  ©rgieljung  unb  Seelen* 
führung  unerfahrene  Seute  borgufehen*  „2)urdh  ©rfaßrung  mirb  man 

ttug."  ©laube,  Siebe  unb  Hoffnung  finb  bie  ©runbmurgeln  für  eine 
$  flanke  ber  ©eredjtigfeit,  mie  fie  in  ber  Sonntagfchule  grünen,  blühen  unb 
grüdfjte  tragen  follte,  an  ber  bie  ®inber,  groß  unb  ttein,  ihre  Suft  fehen* 

gung  ober  alt  als  Sehrer  ber  Steinen,  mer  nur  ein  Sicht  ift  in  beut  £errn, 

bamit  bie  ®inber  fröhlich  merben  bei  fotdhenr  Schein  unb  auftauen  bei  fot* 
dher  SBärme*  ©ott,  gib  unfern  lieben  Stinbern  re^te  Sonntagfdhulen  unb 
Sonntagfchuttehrer,  bamit  fie  leben  unb  nidht  fterben  ! 

Über  bie  SamStagfchute,  bie  in  einer  großen  Slngatjl  unfrer  ©emeinben 

oom  ̂ aftor  gehalten  mirb,  gehen  bie  Stnficfjten  meit  auSeinanber*  $on 
ben  einen  mirb  biefe  Schute  als  gang  ungureichenb  bermorfen,  fogar  als 

fdhäbtic^  ertlärt,  meil  fie  ber  ©rünbung  einer  Wochen*  ober  SllttagSfchule 
im  SBege  fteße ;  mährenb  anbere  behaupten,  bie  Schule  jeben  SamStag 
treu  gehalten  reiche  aus,  ben  SHnbern  bie  Kenntnis  ber  beutfdhen  Sprache 

beigubringen  unb  fie  für  ben  üonfirmanbenunterricht  borgubereiten.  — 
3Bo  gur  Seit  abfolut  teine  ©emeinbefchute  möglich  ift  (unb  mer  mottte  in 



—  97  — 

SlBrebe  jMen,  baß  foIcE»e  gälte  borliegen),  ba  thutberfßaftoroljneSmeifel 
looljl,  wenn  er  am  ©arngtag,  wenn  auch  nur  am  Vormittag,  bie  Stinber 
feiner  ©emehtbe  in  ber  Sfirche  um  fidf  fammett,  ihnen  Sefe*  unb  wohl  auch 
SdhreiBunterricht  gibt,  fte  in  bie  SSibltfdfe  ©efdfidfte  einführt  unb  über» 
haufjt  atö  Seßrer  unb  ©irte  biefer  Sämrner  unter  ihnen  wirft  unb  arbeitet. 
Sann  ber  $aftor  bie  Sinber  in  ber  SBoche  nidht  haben,  fo  foffte  er  fich 
freuen,  wenigfteng  am  ©amgtag  unb  am  Sonntag  mit  ihnen  umgehen  ju 
bürfen.  Siebe  ben  Sinbern  erjeigt,  Slrbeit  auf  fie  berwettbet,  ©eelforge 
an  ihnen  geübt,  bleibt  nidht  ohne  ©egen  für  Sinber,  ©Item  unb  ©emeinbe. 
SBenn  fidh  ber  ißaftor  fagt:  S<h  habe  in  biefem  fleinen  Sotjamteg  einen 
angehenben  Sönig  unb  ̂ riefter  bor  mir,  fo  redhnet  er  eg  fid)  gur  hohen 
©hee  an,  unter  biefem  götttiihen  ©efdfjlechte,  fei  eg  gur  |Jeit  auch  noch  fo 
fehr  entfteICt,  ftehen  unb  wirten  gu  bürfen.—  ®er  ©err  erhalte  ung  in  ©na* 
ben  biefe  Schulen  unb  mache  ung  immer  tüchtiger,  ihnen  recht  borgufteßen. 

Siebestgaben. 

38a8  fagt  ung  bie  immerwäljrenbe  ©inweißung  bon  ©ottegßäufern, 
großen  unb  fleinen,  in  ber  ©hnobe  ?  3®a§  fagen  ung  unfere  Sehranftalten 
unb  bie  auggebeßnten  Slrbeitgfelber  in  ber  inneren  SRiffion  unb  unfre 
SRiffiongftationen  in  Subien  ?  Söag  fagen  ung  unfre  SBaifenßäufer  unb 
®iatoniffenanftatten,  bie  Slltenßeitne  unb  Strantenßäufer ?  ©ie  fagen: 
®a  toirb  gearbeitet,  geholfen  unb  gegeben.  Unb  bennoch  hanbett  eg  fidh 
in  ber  ebang.  ©hnobe  nicht  blofj  um  bie  äußern  ©aben  gum  Slufbau  beg 
«Reiches  ©otteg,  baß  man  fagen  bürfte :  „Se  mehr  bn  gibft,  befto  angeneß* 
mer  ift  beine  ©abe  bem  ©errn,  je  mehr  bag  Stircßenftmgert  einbringt,  ein 
um  fo  beutlicßerer  »etoeig,  baß  unfere  Sache  bem  ©erat  toofjlgefällt.  Sie 
©auptfacße  ift,  baß  bie  SRittel  gum  Slufbau  ber  ©emeinbe  unb  ber  ©hnobe 
in  unfern  ©änben  finb."— ®ag  ©elb  ift  wohl  eine  ©aubtmacßt  in  ber  SBelt; in  ber  tirdße  aber  gilt  eg :  3uerft  bag  ©erg  bem  ©errn  unb  bann  bie  ©abe 
feinem  SBerfe.  guerft  toirb  man  ein  ©er*  nnb  eine  ©eele  unb  bann  hat 
man  alle  ©üter  unb  ©abe  gemein.  3Bo  bag  ©erg,  bie  Siebe  gibt,  toirb  recht 
gegeben, 

SSarurn  fönnen  bon  alten  ©emeinben  nteßrSiebeggaben  erwartetwer* 
ben  al§  bon  jüngern  ©emeinben  ?  Sn  alten  ©emeinben  fudhen  unb  finben 
toir  in  ber  fReget  alte,  erfahrene  ©haften,  beren  Slug  unb  Dßr,  ©erg  unb 
©eift  auf  ben  gerichtet  ift,  ber  arm  geworben,  um  ung  burdh  feine  Slrmut 
reich  in  machen.  2$ag  SBunber,  wenn  ba  nicht  nur  «Bächlein,  fonbern 
Ströme  lebenbigen  SSafferg  fließen !  Slug  ben  ©emeinben  bei  SRiffouri* 
®iftriftg,  Wo  Wir  biete  ältere  ©emeinben  haben,  ift  ber  ©hnobe  im  berflof* 
fenen  Saljre  für  berfchiebene  3wedEe  beg  «Reiches  ©otteg  bie  fcßöne  Summe 
bon  $21,226.14  gugefloffen,  aug  bem  «Rorb*SHinoig*®iftrift  $12,272.56,  aug 
bem  Snbiana»®iftrift  $11,020.82.  SEßetn  feit  Saßren  biel  gegeben  ift,  bon 
bem  barf  man  billigerweife  auch  biel  erwarten.  SSelcl)  eine  Summe  bon 
seitlichen  ©ütern  unb  ©aben  beg  ©eits  hat  ©ott  ber  ©err  feit  Saßren  in 
ben  Schoß  unfrer  ältern  ©emeinben  gefcßüttet !  SBie  fönnte  eg  benn  an* 

berg  fein,  alg  baß  ber  ®anf  gegen  ben  ©eher  aller  guten  ©aben  in  ben  ©er* 
gen  beg  ©errn  fidh  regen  unb  greifbare  ©eftalt  annehmen  müßte. 
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Itwfer#  iMfcswwtifltJdrrt, 

„trieg,  (Srbbeben,  $eftileng  unb  Hungersnot  —  biefe  bierfacße  ©otteS* 
geißet  würbe  über  Qnbien  gefcßwungen.  ObWoßl  ber  irieg  ftdb)  auf  baS 

norbwefilicße  ©ebiet  befcßräntte,  fo  Ratten  bodb)  bie  Perfcßiebenen  entpfinb* 

ließen  Etteberlagen,  Weldße  bie  fonft  fieggewoßnten  (Snglänber  erlitten, 

einen  fcßlimmen  Einfluß  auf  bie  unruhige  moßammebanifcße  E3ebötterung, 

wetcße  baS  engtifcße  Qocß  nur  mit  Unwillen  trägt  unb  nur  gu  feßr  gu  Ein f* 

rußr  unb  gu  Eingriffen  auf  bie  Triften  geneigt  ift.  ®ann  tarn  am  12. 

Suni  ein  furger,  aber  gewaltiger  ©cßrecten  über  gang  Etorbinbien,  als 

plöglicß  ber  (Srbboben  anfing  gu  fcßwanten  unb  ein  ßeftigeS  (Srbbeben 

gange  ©täbte  in  krümmer  legte.  ©Flimmer  aber  als  $rieg  unb  (Srbbeben 

wütete  bie  ̂ eftiteng.  Qn  ben  großen  ©täbten  an  ber  Eöefttüfte,  namens 

ließ  in  Wombat),  forberte  bie  fcßrectlicße  Söeutenpeft— ber  feßwarge  %oh  beS 

Mittelalters  —  Xaufenbe  bon  0pfern.  Sn  jüngfter  Seit  ift  bie  fßeft  Wie* 
ber  mit  bermeßrter  ©eftigfeit  auSgebrocßen,  unb  bie  Elnorbnmtgen  ber 

©efunbßeitspotigei  ßaben  gu  blutigen  Krawatten  in  Wombat)  geführt.  Eöo 

bie  ESeülenpeft  nießt  ßingefommen  ift  im  Qnneren  beS  SanbeS,  ba  ßaufte 

bie  (Sßotera  unb  ber  HungertßpßuS  um  fo  feßlimmer.  ©iefe  legteren 

Slranfßeiten  finb  bie  f^olge  ber  entfeglicßen  Hungersnot,  gegen  beren 

©cßrecten  bie  ©cßrecten  beS  Krieges  unb  ElufrußrS  unb  beS  (SrbbebenS  ge*, 
ring  erfeßeinen.  Eöie  biele  in  bem  großen,  bicßtbebolterten  Sanbe  ißr  gum 

Opfer  fielen,  wirb  nie  genau  feftgeftetCt  werben  tonnen,  boeß  ift  ißre  Saßt 

nießt  Saufenbe,  fonbern  Millionen.  Sn  biefer  Elacßt  bon  graufigem,  mil* 

tionenfaeßem  (Stenbe  ftraßlt  um  fo  ßetler  bie  cßriftlicße  Siebe.  EtuS  Eime* 

rifa,  aus  (Sngtanb  unb  SDeutfcßtanb  floffen  reießließe  ©aben,  unb  bie  groß* 

artige  SiebeStßätigteit  ber  cßriftlicßen  Miffionare  War  ein  ElnfcßauungS* 

unterließt  für  bie  in  ©elbftfucßt  berfuntenen  Reiben,  ber  ficßerlicß  tiefer 

unb  nacßßattiger  wirft,  als  jaßretangeS  bloßes  ̂ rebigen  unb  Seßren. 

(SS  War  aueß  für  unfere  Miffionare  ein  fcßwereS  Saßr.  Unfere  ©ta* 

tionen  in  ben  Sentralprobingen  lagen  im  bergen  ber  aüerfdßlimmften 

Hungerbiftritte.  (SS  ift  ein  Söunber  ber  göttlicßen  ©nabe,  baß  bie  E3rüber 

unter  ber  großen  ElrbeitStaft  unb  unter  ben  ©cßrecten  ber  fieß  täglicß  ftei* 

gernben  E£ot  nidßt  gufamtnenbraeßen.  ElüerbingS  mußte  bem  feßwer  er* 

trantten  Söruber  Soft  ein  längerer  Urlaub  naeß  (Suropa  bewilligt  Werben 

gu  Einfang  beS  QaßreS ;  ebenfo  ift  bem  E5r.  S*  Soßr  eine  fecßSmonatlicße 

ESatang  gewäßrt  Worben  gur  (Srßolung  feiner  ftarf  angegriffenen  ©efunb* 

ßeit ;  aueß  E3r.  ©aß  unb  ̂ agenftein  Waren  zeitweilig  fdßwer  ertranft,  aber 

©ott  ßat  gnäbig  bureßgeßolfen  unb  ßat  bie  anbern  E3rüber  bewaßrt  unb 

geftärtt.  üftamenttieß  fteßt  ber  eßrwürbige  ©enior  ber  Miffion,  ber  greife 

SBruber  0.  Soßr,  trog  feines  ßoßen  EllterS  noeß  mit  faft  jugenbtießer  E3e* 

geifterung  feinem  befcßwerlicßen  Elmte  bor." 
„3)ie  ©efamtftatiftit  unfereS  inbifeßen  MiffionSwerteS  ftettt  fieß  (mit 

(Singlieberung  ber  noeß  türglicß  eingegangenen  Elngaben)wie  folgt:  7 

Miffionare,  5MiffionarSfrauen,  12®atecßiften,8$räparanben*$atedßiften, 

38  Seßrer,  5  Seßrerinnen,  807  ̂ ommunitanten,  45  EMcßt*®ommunitanten, 



484  ßfjriftentinber,  1498  (^efamtglieber,  612  Schüler  tu  ®emeinbefd£)ulen, 
800  SSaifentinber,  11  ©eibenfdjulen,  494  ßinber  in  ben  ©eibenfdpufen,  1351 
ftdnber  in  ben  Sonntag)  dfjuten. 

1896 

ttmrbe  bon  ber  $ertt>altung8beprbe  f)inau§gefanbt  an  bie  Station: 
$i§rampur . . . $  5,352. 
Viaipux . . . .  4,338. 
(£fjanbturi . — . . .  4,764. 
fßarfabljaber . . . . . . .  1,200.00 
Allgemeine  Aufgaben   . . .  677.00 

Summa 
1897. 6,331.00 

gabre§  berauggabt: 
1896. Sftobember  27. @rfte  Ouartalfenbung  (teil** 

toeife) . .  . . . . 
$2,318.00 

u 
SDegember  24. 3meite  Senbung . 

1,500.00 11 
S)ejember  31. Üieifegelb  für  SDHffionar  Soft  -  •  • 

500.00 

1897. 
Sanuar 

12. 

gür  bauten  u.  f.  m  —  ........ 
765.00 

u 

gebruar 

15. 

©unger^not  - . . . . 
733.33 

11 
Februar 

18. 

Smeite  Cluartalfenbung . 
2,056.00 u 

SO^är^ 30. 

(ginlofung  be§  A3ed)fel§  ber  fal* 
Herten  $ant  of  Commerce 

2,000.00 

II 

April 

5. 

©unger§not. . . 
600.00 

u 
Wai 

8. 

©unger§not . 
900,00 

u 
Wai 

28. 

dritte  £luartalfenbung . . . 
2,106.00 

3uli 

6. 

areifftottar  3foft,  SReft  be§  @ef}aft§ 191.66 

II 

Suli 

22. 
Hungersnot . 

690.00 

September  7. Vierte  Guartalfenbung  —  .... 
3,156.50 <1 

Anb ere  Aufgabe 
n : $17,516.49 

gür  Money  Orders.  . . $  6,43 
gradjtfoften  nad}  Qn bien .  19.56 
SBanfuntoften .    33.46 

®ebüfjren  für  9ted£)t§anmaH: .        100.00 

Stofen .  15.00 
fReifefoften-... .            132.60 

307.05 

Summa . . . . $17,823.54“ 

Über  ba§  WPadj&t nm  t*sv  }***&«  mürbe  bei  ber  ©eneralftjnobe  in 
duinci)  berietet :  SSor  brei  Sauren  a&ljlte  bie  Spnobe  839  $aftoren.  %e* 
genmärtig  beläuft  ftdf)  bie  Sat)I  berfelben  auf  872,  morunter  jebocf)  39  ente* 
ritierte  unb  49,  bie  nod)  nid)t  förmiidj  in  bie  Spnobe  auf  genommen  finb, 
unter  biefen  21  frühere  Stubenten  unfrei  $rebigerfeminar§,  35ie  $af)( 

8 
 

3 
 

8 
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unfrer  $aftoren  pat  fiel)  bemnaep  in  ben  Vergangenen  brei  Sauren  nur  um 
33  Vermehrt 

©lieblicp  angefdjloffene  ©emeinben  gäplte  bie  ©pnobe  1895  672,  gegen* 

märtig  739,  alfo  67  mepr  als  Vor  bret  gapren.  3m  gangen  bebienen  unfre 

^aftoren  1130  ©emeinben  unb  giliale,  bemnaep  391  ©emeinben  mepr,  als 

.fiep  bis  je&t  ber  ©pnobe  glieblicp  angefcploffen  paben. 

©onntagfepüler  gegenmärtig  95,694,  gegen  81,091  im  9af)re  1895,  Qu* 
nannte  14,603, 

©onntagfcpulleprer  9654,  gegen  8694  Vor  brei  Sauren,  Qunapme  960. 

199,234  ̂ erfonen  paben  im  Verflogenen  Qa^re  am  peiligen  5tbenbmapl 

teilgenommen,  185,203  im  gdpre  1894.  gunapme  14,031. 

Sn  ben  Verfloffenen  brei  Safjren  tvurben  in  ber  ©pnobe  66,978  $inber 

getauft ;  tonfirmiert  mürben  32,404  ®inber ;  getraut  mürben  19,068  $aare ; 
beerbigt  mürben  30,880  ßeiepen. 

©S  maren  in  ber  ©pnobe 

im  Sei l}te  1895 
SftännerVereine —  ...  73  mit  4,099  ©liebem 

grauenvereine . 471  mit  24,024  " 

günglingSVereine .  16  mit  713  " 

SungfrauenVereine  ...  73  mit  2,612  " 
gugenbVereine . 271  mit  12,147  " 
9ttiffionSVereine  ......  19  mit  1,154  " 
©onntagfcpulVereine  .  -141  mit  3,525 

im  Sa^re  1898 
86  mit  4,454  ©liebem 

583  mit  29,978 

18  mit  609 
82  mit  2,548 

312  mit  13,525 

70  mit  3,708 

187  mit  4,373  " (Bin  nßnß&  &ndj  für  fsfcs#  $ate* 

cpiSntuSerflärung  Von  £errn  3*ÜP-  3*ion.  $)er  „Sutp.  ©emeinbebote  für 

£e£aS“  fagtbarüber:  „©epon  Viele  ̂ atecpiSmuSerflärungen  pabe  icp  ge= 
lefen,  aber  feine  Vermochte  miep  fo  gu  feffeln,  baß  icp  in  einem  Quge  Von 

51  bis  ,8  mit  fteigenbem  Qntereffe  biefelbe  burcpgelefen  pätte,  mie  bie  Vor* 

liegenbe .  Qdj  meine  aber,  bap  bem  33ucpe  auep  feitenS  ber  lutperi* 

fepen  Birdie  mtfereS  SanbeS  5Iufmerffamfeit  unb  53eacptung  gefepenft  mer* 
ben  füllte.  28er  in  $ufunft  über  bie  ©Vangelifcpe  ©pnobe  urteilt,  of)ne 

biefeS  5Sucp  gelefen  gu  paben,  mirb  mit  Vollem  Otecpt  Von  biefer  als  8gno= 
rant  unb  gum  Urteilen  impotent  begeiepnet  merben  tonnen . .  3<P 

maepe  gum  ©cplup  alle  meine  eprmürbigen  5lmtSbrüber  nocpmalS  auf  bie* 

feS  53ucp  aufmerffam,  ©ie  merben  auS  bemfelben  nieptnur  bie  £epr[tellung 

ber  ©Vangelifcpen  ©pnobe  fennen  lernen,  fonbern  auep  für  ipren  eigenen 
$onfirmanbenunterricpt  überaus  Viel  profitieren.  Unfere  lutperifcpe  SHrcpe 

biefeS  SanbeS  pat  noep  fein  folcpeS  33ucp,  baS  fie  bem  Vorliegenben  an  bie 

©eite  [teilen  tonnte.  2$aS  bie  luSftattung  anbetrifft,  fo  ift  biefelbe  nach 

©inbanb,  Rapier  unb  ®rud  Vorgüglicp,  mie  alle  93ücper  beS  Verehrten 

©ben  ̂ ublifping  £>oufe.  ®er  $reiS  ift  niebrig." 
Über  mistige  SSeränberungen,  bie  bie  ©eneralfpnobe  in  Ouincp  ge* 

troffen  pat,  pat  ber  griebenSbote  beridjtet. 

8um  neuen  gup*^  münfepen  mir  jebem  ©liebe  ber  ©pnobe  unb  jebem 

Sefer  beS  SMenberS  ©otteS  reifen  ©egen,  5ltle  eure  ©orgen  merfet  auf 

ipn,  benn  er  forget  für  euep.  3*  3* 

- 



X>as  (£r>angelifd?e  Profemirtar 
in  Elmlmrst,  Dupage  Co.,  111. 

(16  feilen:  nordwestlich  von  ̂ ^tcago,  §11.) 

<m  bet  <£!jtcaöö  &  ̂ Jorttjiucftcrn 

Sa§  ©Bangetifche  fprofeminar  ift  bagu  Beftimmt,  dfrifttich  gefinnten  Jünglingen  bie 

nötige  Sßorbitbung  gu  gemähten,  unb  gmar  gu  Berfchiebenem  ,8med!  unb  ,8iet.  Sie  $re= 

bigergögtinge  erhalten  hier  bie  SSorbitbung  für  ba§  fßrebigerfeminar,  bie  Sehrergögtinge 

ihre  Ausübung  für  ba§  Schuttehreramt  an  ben  Schuten  nnferer  eBangetifchen  (Gemein- 

ben.  —  Ser  regelmäßige  ®urfu§  ift  Bierjährig.  Jür  alle  biejenigen  aber,  beren  SBiI= 
bnng§ftanb  Eeiner  biefer  klaffen  genügt,  ift  burch  bie  ©inricbtmtg  einer  ©tementarE taffe 

bie  (Gelegenheit  gefcßaffen,  fich  mit  ben  grunblegenben  ©lernen ten  Begannt  gn  machen. 

Abgefeheft  Bon  biefer  klaffen einteilnng  taffen  fich  in  ben  Bier  oberen  ßtaffen  gmei  getrennte 

Abteilungen  unterfchei ben,  inbem  nur  biefPrebigergögtinge  in  ben  alten  «Sprachen  unter¬ 

richtet  merben,  toähtenb  bie  Setjrergögtinge  fich  Borgügtich  mit^eatmiffenfchaften,  späba^ 

gogiE,  ©ngtifch  nnb  SAufiE  befchäftigen;  in  ber  Religion,  (Gefehlte,  (Geographie,  9Aathe= 
rnatiE,  im  Seutfchen  nnb  anberen  Fächern  finb  beibe  Abteilungen  Bereinigt.  Sa  bie 

Kenntnis  ber  «£>eit§toahrheiten  für  jeben  gebildeten  ©haften  unerläßlich  ift,  fo  toirb  im 

9ftetigion§unterricht  Eetn  Unterfchieb,  noch  eine  Aufnahme  ertaubt,  fonbern  Bon  jebem 
Schüler,  toetchem  Berufe  er  fich  auch  gu  toibmen  gebenEt,  ermartet,  baß  er  fich  biefen 
Uuterriäjt  mit  altem  Jleiß  gu  nuße  mac^e. 

OluffiWBeBötbe i  «ßaftor  ß.SBotf,  SgenfenBilte,  JII.;  ̂ aftor  Jörfter,  ©hi= 
cago,  Jtt. ;  ffSaftor  §erm.  S  ch  m  i  b  t,  Aite§  ©enter,  Jü. 

SBtofefiotett :  fpaftor  S.  Jrion,  JnfpeEtor;  fßaftor  J.  Süber,  fßrofeffor;  ̂ Saftor 

©.  £)tto,  fßrofeffor;  $err  .£>.  Sörobt,  Sehrer;  ̂ err  (G.  A.  SorricE,  engtifcher  Sehrer; 

fßaftor  ©.  $.  SS  ei  ff  e#  SAufiEtetjrer;  fßaftor  ®art  $8  au  er,  Sehrer;  fßaftor  ©.  (G. 
S  t  a  n  g  e  r,  Sehter. 

’^eriimlimtg  t  $err  Sheo.  B.  SBalterShciufen  beforgt  bie  Seitung  ber  $au§= 
mirtfchaft,— •  ®orrefponbengen  unb  SiebeSgaben  finb  an  ben  JnfpeEtor  ber  Anftalt  gu 

abreffieren.  —  $aEete  finb  per  Jractjt  ober  American  Express  gu  fcßicEen, 
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©uutg.  ̂ rcbtgeifemiiiar 
t>ei  IvOtiis«  Mo. 

$aB  (goangelifche  B^higerfeminar  ift  auBfchlieflich  für  baB  ©tubiurn  ber  Sfjeologte 
eingerichtet.  |)ier  fanbelt  eB  fich  hauptfächlich  umeinebenfo  ftreng  miffenjchaftlicheB -018 
bemütig  gläubigeB  Dörfchen  in  ber  heiligen  ©cfrift,  um  baB  BerftänbttiB  ihrer  ©brachen, 
nm  ein  Gingen  nach  ber  ©albmtg  beB  heiligen  (SeifteB  gu  ber  -£jirten=  unb  ©äemamtBar* 
Beit  beB  ebangelifchen  BrebigtamteB,  um  bie  Sehre  üom  (Glauben,  Born  BetenntniB  unb 
Bon  ber  chriftltchen  (gthit,  um  bie  ̂ ircfengefchichte  unb  um  anbere  theologifche  SiBgtpIi- 
neu.  SieBnftalt  fteht  baher  folcfen  Jünglingen  offen,  tr eiche,  im  18.  biB  gum  24.  £ebenB= 
jahre  fteBenb,  nach  reifer  Überlegung  unb  auB  innerer  Übergeugmtg  bem  eBangelifchen 
(Stauben  treu,  ihrer  Berufung  gum  heiligen  Bmte  Bor  (Sott  getoif  Ttnb  unb  bie  notige 
Befähigung  gu  folch  ernftem  ©tubiurn  befipen.  „  c  „  ^  .  r 

S)te  Jöglinge  haben  beim  (gintritt  in  baB  Brebigerfemtnar  fchrtftltthh1*^  Besprechen 

gu  geben,  bah  fie  bem  B^ebigtamtin  ber  ebangelifchen  Kirche  treu  bleiben  unb  tu  ben 

erften  Jahren  nach  ih*er  BuBbilbung  bie  ihnen  Bon  ber  ©hnobe  gugeioiefenen  ©teilen 
miüig  unb  gemiffenhaft  Bebienen,  ober  ober,  too  fie  fich  onberB  entfcheiben  fönten,  bie 

Sämtlichen  ®oftenihter  BuBbilbung  an  bie  ©eminartaffe  oergüten  motten.—  ® er  reget* 
mäfige  ®urfuB  beträgt  brei  Jahre.  £5ie  Zöglinge  finb  in  brei  JaljreBtlaffen  emgeteilt. 
3)aB  BnftaltBjah*  Beginnt  Anfang  ©eptember  unb  bauert  biB  SKitte  Juni. 

SaB  neue,  fdjöne  BnftaltBgebäube  fteht  auf  einer  fleinen  Bnhöhe,  fieben  teilen  Born 
(gourtpaufe  unb  eine  Steile  Bon  ber  ©tabtgrenge,  on  ber  ©t.  (gparleB  Bote  SRoab.  Ser 

©eminarplap  umfafjt  circa  19  Beter  Sanb,  toelcpeB  teilB  alBBnlage,  teilB  alB  (Semufe* 

garten,  ©bftgarten  unb  ß'artoffettanb  Bermenbet  mirb.  9JI  an  fährt  mit  ber  Jranfltn  unb 
(SaftonBBenue  elettrifcp en  Bahn  Born  Broabmap  BiB  gur  ©tabtgrenge,  ober  mit  ber 
©uburban  elettrifchen  Bahn  Bon  ber  6.  unb  Socuft  ©träfe  ebenfalls  BiB  gum  ©nbpunft 

ber  (gafton  BBenue,  bereu  Berlängerung  bie  ©t.  (gparleS  IRocJ  fftoab  ift.  Buf  ber  (gtfen= 
bahn  fährt  man  Born  Union  $epot  mit  bem  SSabafh  BccommobationBgug  biB  gur  ©tatton 
(gben.  (gtliche  hunbert  ©chritte  baoon  entfernt  fteht  nufer  ©eminar. 

2Ittffi(htBBehörbe:  «ßaftor  (15 eo.  (So  bei,  ©t.  (gparleS,  Bio.;  Bafior  J.  Bo II an, 
SBaterloo,  Jtt.;  Baftor  J.  B  alp  er,  ©t,  SouiB,  Bio. 

sßrofeffomt  t  BStor  S.  4>  ä  b  e  r  I  e,  Jnfpettor,  eingetreten  im  Biai  1879,  hatJöeSjü| 
A  OY  ̂   Ci-  f  4-  $ frZ.  ArtlfrtvArt  K  rt-vt  Pca  ri"  c  ^ .  ""  ^  "*  “““  A‘v4<' 

1894,  unb  .jperr  Otto  SSielanb  erteilen  ben  pleiteren  Unterricht. 

$8e?timltung ;  |>err  $  arl  $orff  führt  bie  §auBioirtfchaft. 
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^tevteidjni# 
- b  er  gut - 

$)etttfd)eu  (Sü.  ©tjnobc  tum  9torb=2luterifa  geljörcnbctt  Sßaftorctt. 
Sßatf)  ben  fct§  gum  4.  Dftofcer  1898  eingetcmfenen  Reibungen» 

(Sie  mit  einem  *  begegneten  Sßaftoren  gehören  bet  Sotm  nad)  noäjnicpin  ben  ©t)nobaI= 
SBerbanb,  merben  aber  mop  bei  ben  näcbften  $)iftrittg=®onferengen 

glieblid)  anfgenommen  merben.) 

Eibele,  S.,  SBamego,  ®ang.  [nati,£)po. 

21bomeit,  S-3Bv  1504 Bremen  St.,  Kincin- 

21gticola,  9t.,  ©btingbluff,  SDto.  [SDticp 

.Silber,  SB.  £.,  805  S.  Mechanic  St.  ,Sadfon, 
2llbert,  K.  (55.,  360  14th  St. ,  DfPofp  SBig. 

211bert,  iß p,  421  Cherry  St.,  2lbbteton, 

21Ibrecp,  Otto,  ̂ igpibge,  SDto.  [SBig. 
2llbiuger,  K.  (55.,  21nbremg,  S*tb. 

211ecf,  K.,  Klberfelb,  Snb. 

21dricp  Sßaul,  Korbeg,  SU*  [Sßa. 

WP  0.,  230  E.  Chnrch  St. ,  SBidiam§bort, 

Sdrtt,  £.,  414  E.  Main  St. ,  Sodpben,  Sßa. 

21s>branb,  K.,  339  Prospect  Av.,  (Saft  SBot= 
tomg,  ®an[ag  Kitp  Wo. 

2tgmup  SB.,  Kben  SBadep  SDtimt. 

2lbmann,  Kb.,  Sßortage,  SBig. 

SBacfjmann,  21.  SB.,  1304  Campbell  Av. , 
Setroit,  SDticp 

SBadjmann,  K.,  Hamburg,  dl.  ?). 

*SBad)mann,  $., - - 
SBäp,  Sv  Doping,  SDtinn. 
SBadprn,  21.,  Box  116,  Karlftabt,  dl.  S. 

halber,  21.,  58  Allen  St. ,  9tocpfter,  dl.  ?). 

SBalpr,  St.,  782  Genesee  St.  ,SBuffalo,9£.?). 

SBaper,  Sv  2506 Benton St. ,  ©t.Souig,SDto. 

SBalpr,  D.,  1055 Hamilton  Av.,  ©t.  Souig, 

SBarfmann,  .£>.,  Sunction  (Sitfcj,  ®ang.  [SDto. 

*SBartp  K.  Sv  Verton,  SBi§. 
SBap  SB.,  923  East  Av. ,  SBaltimore,  SDtb. 

SBauer,  ®arl,  Seper,  Klmprft,  Sd. 

SBauer,  SB.,  832  S.  Lonisa  St.,  Sßontona, 

S8 anmann,  K.  Sv  SBartlett,  Sd.  [Kal. 

SSanr,  gr.,  SJlltpim,  ddlo. 

SBaur,  SB.,  32  Lowell  St. ,  Dtodjefter,  2t.  ?). 

S8ecpr,0., Dr.phil.,622  0ak St.,  SBuffalo, 

SSecpolb,  6:.,  Dodpoob,  ®ang.  [9t.  ?). 

SBecter,21.£.,1627  Clio  St.  ,9temDrIeang,Sa. 

SBeder,  D.  (55.  (Emeritus),  224  Boyd  St., 
Sog  2lngeleg,  Kal.  [SDto. 

Söecter,  SB.,  Sßtof.,  ©ben  Kollege,  ©t.  Souig, 

SBepenbt,  SB.,  221  Störer  Av.,  Klebelanb, 

SSepeng,  2).,  Katifornta,  91to.  [Dpo. 
99et, K.(  Emeritus),  Box  94,  ©emarb,9tebr. 

SBet,  SS.  Sv  Hermann,  SDto.  [monb,  SBa. 

*S8enber,  21.,  714  E.  Marshall  St.,  9ticp 
SBenber,  £>.,  SBelbon  <Bprtng#  SDto. 

SBenbigfeit,  Kp.,  Sßeterfon,  Soma. 

SBetbau,  K.,  Oberhaberberg  621,  ®önigg- 

SBereng,  2i.,  Klmprft,  SP  [berg,  (55p 

SBerger,  ©.,  2Hpmbta,  Sd. 

25ergeg,  $.  ©.,  S8ienna,  SDtb. 

Söerner,  ©.,  2S  Builders’  Exchange,  Cor. Court  &  Pearl  Sts.,  Sönffalo,  9t.  $. 

SBernprbi,  K.  SB.,  45  Whitman  St. ,  KIebe= 
lanb,  £>po. 

SBettej,  K.Xt).,  1316  Madison  St.  ,©t.  Souig, 
Söentler,  SJtob.  ̂ .,  Seitab,  Süti^.  [SDto. 
Söeber,  K.  9t.,  SReferbe,  9t.  ?). 

SBeprgborff,  D.,  ̂ lorence,  9Jto. 
SSierbaum,  21.  $.  $.,  SDtanlb,  Soma. 

Söiejemeier,  SB.,  Sorrefton,  SU- 

Söirlner,  S.  ($.,  ißrimrofe,  Sohia. 

Söirnftengel,  S.,  SBuffalobihe,  Shb. 

böiger,  S.,  @t.  SBenbel,  SBig. 

^iger,  S.  Sv  ©belbt),  Soma. 

Söiger,  ̂ .,  ©igournet),  Soma. 
SÖIantenagel,  21.,  Sonb  bu  Sac,  SBig.  [Se^. 

Sölagberg,  SB.,  1108  Walker  Av. ,  4?oufton, 

SölaufuB,  Sßbv  Äapla,  SDto.  [Souig,  9Jio. 
SÖIeibtreu,  Kb.,  7423  Michigan  Av.,  6t. 

SBIöfdj,  K.,  Main  &  Buchanan  Sts.,  San= 
Sörnm,  ©.,  Suhergbnrg,  SU.  [bilde,  Sd. 

Söodftrnd,  21.,  SBarrenton,  SDto. 
SSobe,  (55.,  Sulton,  SDto. 

SBobe,  ̂ .,  SDtedlbide,  SDto. 

S8obe,SpSvl23l  W.  Jefferson  St. ,  Sonig= 

Söobmer,  S.  Sv  ̂ annibal,  £).  [bide,  ßt). 
SSöber,  ̂ r.  (Emeritus) ,  KlmptrjTt,  Sd. 

SBötpr,  21.,  Sergug  Sodg,  SDtinn. 

Söopfiengel,  (55.,  Kdinmoob,  ^ang. 

SBomprb,  SB.  21.,  SJedebne,  SStembort, 

Söommer,  Sß.  K.,  538  Tonawanda  St. ,  S8uf- 
falo,  9t.?). 

Söojolb,  Sv  2915  Neosho  St. ,  ©t  Souig,  goto. 
Söourqnin,  (£.,  Sttgleftelb,  Sttb. 

*S8onrguin,  Sß.,  Sßnrced,  S^b. 

Söränbli,  (55.,  523  Dove  St. ,  Snntirt,  9t. 

Söranfe,  Sß.,  1419  Howard  St. ,  ©an 
cigco,  Kal. 

^Sörangfelb,  Kp.,  SBapeton,  9t.  ®al. 
Sörann,  Sv  -öoofbale,  Sd. 

SBraun,  Sp,  366  Walnut,  Korning,  9t.  ?). 

SBranng,  Sß.,  239  Roscoe  Bd. ,  Kpcago,  Sd. 

SBreitenbadb,  SB.,  311  Prairie,  KIK)art,Snb. 

SBrenbel,  S.,  1904  N.  Pulaski,  Söaltimore, 

SBrenion,  K.,  §omarb  Kitt),  SDticf).  [SDtb. 

SBreb,  S)an.,  9tem  Sßaleftine,  Sub. 

25rep  SB.  S.,  611  Reid  St.,  Sorain,  öpo. 
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»reui baug,  0.,  91rcota,  SÄ. 

»reubaug,  0.  SS.,  »ennett,  9$a. 

SSrobmann,  Sv  »earbgtown,  SÄ. 

»ronnentant,  Sv  £eÄ  Kitt),  Snb. 

»rüder,  SS.,  SSoobgfielb,  Dfjio. 

»rüdner,  ».,  §ot)leton,  SÄ. 

»rüning,  $>.,  Sßetin,  SÄ. 

»rmtn,  Earl,  ©enoa,  0bio. 

»rufe,  Sv  Mount  »ernon,  Snb. 
»udjmüÄer,  0.,  Segington,  Mo. 

»ucbmüÄer,  £.,  MiÄftabt,  SÄ.  [?)orf,  9t. D. 

»udifd),  Kbr.,  1800  Lexington  Av. ,  9teh» 

»übler,  S-  SS.,  116 B.  Church  St. ,  91brian, 
»übler,  SB.,  Mabbietb,  Mo.  [Mid), 
»üren,  0.,  793  Ellicott  St. ,  »uffalo,  9t.9). 

»firlle,  Sv  S&alia,  Solo. 

»über,  Sv  First  &  Mulberry  Sts. ,  Mang- 
»üttner,  91.,  91fl)ton,  Snb.  [ftelb,  ßljio. 

»üttner,  S.  SB.,  197  Pine  St.,  Mugtegon, 

»uff,  Earl,  ©arbenbiüe,  9Kb.  [Mtdj. 

»urgbarbt,  K.,  83  Magnet  St.,  Klebelanb, 

0f)io.  [rnore,  Mb. 

»urtart,  Sv  929  N.  Broadway,  »alti* 
»urlart,  9t.,  549  W.  Biddle  St.,  »altife 

rnore,  Mb. 

»ufcbmann,  S*  Sv  Karlinbiüe,  SÄ. 

»itffe,  91.,  21  Lane  Place,  Kbicago,  SÄ. 

(S^tiftianfett,  Kbr.,  1820  W.  Jefferson  St. , 
Souigbitle,  Et). 

Konrabi,S.2t*,  M.D.,212  S.  Ann St.  ,»alti* 
Kramer,K.9l.Sv  S*oftburg,Mb.  [more, Mb. 

Krufiug,  ».,  476  High  St. ,  »uffalo,  9t.  ?). 

2>aif$,  Sv  Berger,  Mo. 

$)alboff,  §.,  1300  Beason  St. ,  Baltimore, 
©alieS,  <Sv  9H*>on,  SSig.  [Mb. 

SaÄmann,  .£>.  K.,  Stetoart,  Minn. 

Sammamt,  M.  Sv  Cmbbarb,  Soma. 

Sarieg,  Sv  ©ebmour,  Snb. 

Sebug,  Slug.,  <£>ebron,  9t.  SaL 

*®edinger,  ©.,  SSinegburg,  0bio.  [Mo. 

Seterg,  £.  Sv  1012  N.  23d  St.,  @t.  Souig, 

•©egbeimer,  E.,  9Ileganber,  Soma. 
Sieterle,  Sv  Solton,  SÄ. 

Siet),  ©.,  835  Edgewater  Av.  , Kbicago,  SÄ. 

Sie^e,  9llb.,  Srailrun,  Dljio.  [0bio. 

Sigel,  S.  ©v  55  Tremont  St.,  MaffiÄon, 

Siufmeier,  S.  ■£>•,  29  N.  West  St.,  »eÄe= 
bitte,  SÄ.  [mar,  Reffen,  ©b- 

$)ibt>el,  (Em.),  ©djöneberg,  bei  ̂ ofgeig= 
Sitel,  ©.,  »abineau,  SÄ.  [SSig. 

Sobf^aÄ,  K.  (Em.),  238  Oregon,  OffiJofb, 
Sörnettburg,  ©.,  Kolumbia,  SÄ. 

Sörttenburg,  E.,  9tembaben,  Mo. 

Sorja^n,  S.  ©.,  Monee,  SÄ. 

Sorft,  S.  S.,  729  Campbell  Av. ,  Hamilton, 

Sreeg,  Sr.,  Komfort,  Xeg.  [0bio. 

Sreeg,  §.,7l9S.23d  St.,  »irmingbam,911a. 

Srefel,  SSm.  9t.,  Box  11,  ©outb  SSebfter,  O. 

Sreufide,  91.,  Box  64,  »ladburn,  Mo. 
Suranb,  K.,  Suguoirt,  SÄ. 

Si)tf,  »aul,  Box  32,  »renbarn,  Xeg. 

Kbinger,  91.  ©.,  .£>enberfon,  Et). 

Kcbelmeier,  2B,,  Campbell  Co.  Prot.  Orph. Home,  9tem*)ort,  Ei). 

Kggen,  Sv  »iblegrobe,  SÄ. 

Kgger,  Sv  Somegtomn,  Mo. 

(Sgger,  <5.,  (Sljattauooga,  O'Oio. 
©gli,  Sl.,  Sarnar,  S«t>. 
*®^r^arb,  ©., -  [Wo. 
@i ermann,  Sl.,  314  E.  Church  St. ,  Marion, 

(Siltg,  (£.£., 309  Soulard  St.  ,©t.Sonig,Mo. 

©ifen,  ©.,  250  Harvey  Av.,  Setroit,  Mid). 
*©ifinger,  Sv  ®*egg,  Se^ag. 

©itel,  Sv  58i§cat),  Minn. 
©Her,  Earl,  Box  527,  Sßrinceton,  SÄ. 

©Äerbrafe,  S«  §v  Sntariobille,  SÄ. 

©mig^olj,  Kljr.,  ̂ aglemoob,  D^io. 
©nbter,  Sv  SSooblanb,  Kal.  [Dl)io. 

KnBün,  S-  ©., 801  Monroe  St. ,  ©anbugtt), 

Kbbott^/  360  Scovill  Av. ,  Klebelanb,  0. 

Krber,  §.,  91derbitte,  2Big.  [@t.Sonig,Mo. 

Kr b mann,  Sv  6559  New  Manchester  Bd., 
©ruft,  Sv  Somnline,  9t.  D.  [»a. 
Kgntann,  ©.,  3lOAtwood  St.,  »ittgbnrg, 

©ff  er,  S.SBv 1194  w- 11  st-  jSittleStod,  91rt. 
©malb,  Sv  ©befterton,  Snb. 

©.  M.,  9t eh)  Ulm,  Minn. 

Sautb,  ©.,  Box  204,  Srob,  Mo. 
Satin,  ©.,  Kagco,  Mo.  [faS  Kitb,  Mo. 

Seil,  S*  K*  (Em-)f  716  Campbell  St. ,  Ean= 
Seij:,  §.  ©.,  2818 Welton  St. ,  ®enber,  Kolo. 

Selb,  @.  (Em.),  47  Grover,  9lnbnrn,  9t.  ?}. 

Selbmann,  E.,  414  E.  5th  St. ,  Sort  SEßortlj, 

Se^er,  K^r.,  9tortb  Sonatbanba,9t.9).  [S'eg. Se^er,  K.  ©.,  Hamburg,  9t. 

Sinl,  S*Sv  1H5  Victor  St. ,  (St.  Souig,  Mo. 
Sifdjer,  91.,  1060  N.  Halsted,  Kljicago,  SÄ. 

Sif^er,  K.,  9tem  »remen,  0bio. 

Sifd)er,  ©nftab,  MonroebiÄe,  0bio. 

Sift^er,  SoÄv  ©eigel,  Sotoa. 

Sifcber,  SS.,  Saufen,  9tebr. 
Sig-mer,  S.  ©v  »aola,  Eang. 

Sied,  K.  Sv  Saborton,  9t.  ?). 

Sleer,  9lng.,  Box  20,  Sace,  SÄ. 
Sleer,  @.  Sv  93riÄion,  SSig.  [9t.?). 

Sleer,  £.  ̂.,  337  Richmond  Av. ,  »nffalo, 

Sleer, S.§vS3cnfenbiÄe, SÄ.  [Kbicago,SÄ. 

Sörfter, 152Newberry  Av.  ,PilsenSta. , 

Sontana,  Sv  SSebfter,  ©.  3)af. 

Srant,  Sv  EoblgbiÄe,  SSig. 

Srant,  Sv  Sßort  SSafljington,  01)io. 
Srantenfelb,  Sv  91ngnfta,  Mo. 

Srantenfelb,  S-  SB.,  MartbagbiUe,  Mo. 

*Srauäfe,  ©.,  Eanb.,  Enrten,  Sieg. 
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Sreitag,  Sv  5218  Justine  St.,  Sta.  K, 
Chicago,  Sb. 

grenzen,  323.,  S^btngton,  97.  S* 

Sreunb,  S*$v  33tatt$moutb,  97ebr. 
Sremtb,  23efber,  ®an§. 

Srefcjtag,  £.  323.,  £amel,  Sb. 

Srebtag,  ®.,  ©ambria,  323i§. 
Srid,  S*,  ®affon,  Snb. 
g riebe,  ©.,  ̂ rbington,  Sb, 

Stiebemeier,  .£>.,  £armonb,  SÖ. 

Stiebridj,  £ugo,  Sadjou,  907o.  [®b* 

Srigge,  £>.,  1008  Garden  St. ,  Souiäbibe, 

Sritfdj,  ©.,  803  W.  Lombard  St.,  Ext., 
Station  B,  «Baltimore,  937b. 

Sti§,  21.,  ©ummerfielb,  Sb* 

Stöhne,  S*©*,  41  Maryland  Av.  ,Se£ington, 

Sroljne,  Sreelaubbibe,  Snb.  [®b. 

Subtntann,  (5b.,  261  Lafayette  St.,  97em= arf,  97.  S* 

Surr  er,  S-  (Em.)  ,427  E.  Exchange  St., 
ßmoffo,  937icb. 

©abler,  ©bt.,  SameStomn,  937o. 

©abom,  Stans,  ©teinbagen,  9J7o. 

©ättnet,  323.,  611  Columbia  St.,  33utling- 
©amrnert,  £>.2t.,|>attforb,923i§.  [ton, Soma. 

©aB,  Sv  97aibur,  ©enttal  3$toö.,  (5.  Snbia. 
©aftrod,  ©.,  £eu§ter,  Snb.  [lanb,  Ol)io. 

©ebauet,  ©.  ©.,  984  Independence,©Iebe= 
©ebauet,  £bv  623  Allen,  £)men§boto,  ®b* 

©ebtte,  21.,  24  E.  8th  St. ,  97embort,  ®b* 

©ekelet,  ©eo.,  Oatbibe,  991o.  [falo,  97. 

©etidjten,  323.  b.,  327  Dearborn  St.,  «8uf= 
*©iefe,  Sv  937acon,  937o. 
©labe,  21.,  16  Greenwood  Ay.  ,  ©bicago, 
©übel,  ©eo.,  ©t.  ©barle§,  9D7o.  [Sb. 

*  ©öbel,  ©eo.  323.,  ©Intmoob  33Iace,  0bto. 

©öbel,  Sv  109  Entrance  Ay.,  ̂ antatee, 

©öbel,  33et.,  33eotone,  Sb.  [Sb. 

©öbel,  ©.  33  et  er,  ©ottlebibe,  90io.  [97.  $. 

®öö,  21.,  5  East  Parade  Circle,  SBuffalo, 

©offenet),  937.,  235  S.  St.  Peter  St. ,  ©outlj 

©onfet,  ©.,  323arrentott,  £e£.  [23enb,  Snb. 
©ottlieb,  ©.,  Hamlet),  $a. 

©rabau,©.Svl016  N.Main  St.,@bringfielb, 

©raber,  21.,  Box  331,  SBabne,  97ebt.  [937o. 

©raber,  Sat,  Stanci§co,  937id). 

©rabomäü,  21.,  ̂ indnebbibe,  Sb. 

©räbebinfel,  5149  Shaw  Ay.  ,  ©t.£oui§, 

©röf,  323.,  Stonllitt,  Äb*  [9Jio. 

©raber,  #.  ©.,  3ßeftbbatia,  Snb. 

*©taf,  ©.,  SSobmet,  Xej. 

©rauer,  ©.’©.,  937enontonee  Sab§,  323i§. 
*©teblet,  S*  928.,  9J7iIton§butg,  Dbio. 

©reuter,  •§.,  ©aline,  937icb. 
©rob,  33v  323oobIanb,  Sub.  [cago,  Sb. 

©roffe,  Sv  2852  S.40th Court,  Sta.  V,  ©bi- 
©rotefelb,  323.,  2246  N.  Paulina  St.,  ©bi* 
©rotrian,  2t.(Em.),  £bon§,  97.$.  [cago, Sb. 

©rmtemalb,  97obert,  Sibmore,  32Si§. 

©übler,  S-  (Em.),  Dguamfa,  Sb. 

©unbert,  §.,  907ouut  ©lernend,  937idj. 

©t)r,  §.,  «partbibe,  907b. 
£aag,  ©.,  1013  7th  St. ,  3ßort  #uron,  937idj. 

£aad,S*  Sv  1228  Chestnut  St.,  937ilmau= 

tee,  323i§. 
|jaa§,  ©.  ©.,  1511  College  Ay.,  ©t.Soui§, 

£aa§,  ©bt.,  33urfgbibe,  Sb.  [907o. 
$aa3,  S*  ©*  416  Elm  St. ,  ©cranton,  33a* 

£aa§,  £.  Sv  907attdjefter,  907o. 
^aa§,  Xö*,  Sarina,  Sb. 

£aaB,©*323.S*,  253  Brush  St.  ,®etroit,907id). 

.^aaB/Ö.SvOnBelleYue  Ay.  ,S)etroit,907id^. 

^abeder,  907ag,  ©t.  SofebÖ,  ̂ ö7o. 

^admanu,  323.,  526  E.  8th  St. ,  2Hton,  Sb. 

§äberle,  S.,  Snfbe¥tor,  ©ben  ©obege,  ©t. 
Soui§,  907o. 

täfele,  S*  907.,  502Kinsman  St.,©lebelanb, 

§äuBIer,  §.,  Sairmont,  907iun.  [£)ijio. 
§ageu,  S.  ©.  ®.,  ©raub  £aben,  907icB. 

^agenftein,  21.,  SBaloba-SBagar,  97aibur^ 
S5ijtr.,©eutral  33^ob.,  ©aft  Snbia. 

Jammer,  2Iuguft,  33etergburg,  Sb. 

Raufen,  ©^r.,  323eIcome,  907o. 
Raufen,  ©.,  323alnut,  Soma. 

Raufen,  97.,  Soultjtna,  2Irt. 

^arber,  S*  2t.  Sv  504  W.  Front  St. ,  58Ioom^ 
§arbt,  ©.,  323ar[am,  Sb.  [ington,  Sb. 

^arteuftein,  ß.  ©.,  ©alumet  £arbor,  328i§. 

^artmann,  S*  923.  ©.,  58ird),  Xega§. 

£attenborf,323.,  4601  Dearborn  St. ,  Sta.K, 

§aud,  ©.  2t.,  — —  [©öicago,  Sb. 

^aud,  Sv  Olb  907onroe,  907o. 
§auff,  323.,  33omerob,  O^io. 
^aubt,  §.,  Cora  St.,  Sta.  D,  33itt§burg, 
§au§mann,  Sv  ©arpettteräbiHe,  Sb.  [33a. 

^au^mann,  323.,  Urbaua,  Snb. 

^auBmaun,  Sv  23  Frelinghuysen  Av., 
33attlecreet,  907idB. 

$ed,  ©.  S.,  141  N.  Spink  St.,  SSoofter, 

^eeB,  ©*  ©.,  Windlet),  Sb.  [Döto. 

§eBI,  ©*,  S)armftabt,  Sb. 

^einric^,  So^.,  Mfielb,  323i§. 

|»einse,  97ob.,  Satimer,  Soma. 

§eitl)au§,  33.  §.,  Sebanou,  Sb. 

£elb,  ̂ ourab,  1864  S.  7th  St. ,  ÖouiSbibe, 
^elbberg,  ©.  2t.,  ©lartäbibe,  Soma.  [Äb* 

|>elm,  2t.  ©.,  18  Morris  St. ,  2tnburn,  97, 

.fjelmtamb,  ©.  Sv  ©anal  S)ober,  DIpo. 

^elmtamb,  S*  S*  923.,  128  Franklin  St., 97od)efter,  97. 

^embelmaun,  Sv  907ibftabt,  Sb. 

^jenninger,  23.  S*»  323aberlt),  Dbio. 

^ er r mann,  Sobv  ©lareuce,  Soma, 

^errmann,  323.  S*f  33ibing§bibe,  907o. 
^ergberger,  S*  2t.,  korben,  ̂ an^. 



—  106  — 

£e&,  ©.,  60  Walnut  St.,  SBabafb,  Sttb. 

£ebe!,  Satob,  95eto§feb,  9Jticb. 

£i!bebranbt,  $.,  839  4th  St.,  SafaHe,  SH. 

£iHigarbt,  951p,  ©bmarb§biHe,  SH. 

§il§,  91.,  Lock  Box  531,  SerfepbiHe,  SH. 

$irfcb,  9tta£,  207  Hunterdon,  91emarf,  SK.S. 

$ir&,  ©.,  841 4th  St. ,  Skilmauüee,  SBi§. 

$ocb,  S.  ©.,  9Jlicbigan  ©itp,  Sub. 

£öfer,  £.,  $iggin8biHe,  9Jlo. 

*§öppner,  9JL,  93oie§,  Soma. 
-Pbpner,  95.,  Hernien,  Soma, 

pffmamt,  ©.,  Sftibbletomn,  Dbio. 

pffmann,  ©.,  £oar,  SKo.  [6t.  £oui§,  «0io. 

pffmann,  S*  (Em.), 4111  California  Av. , 
pffmeifter,  S.  ©.,  Palatine,  SH. 
pffmeifter,  6.  ©.,  95eru,  SH. 

*£ofbetna,  ©.  Sv  We,  ®e£a§. 
Pbtnann,  Sr.,  951eafantribge,  Dbio. 

plbgraf,  ®.(Em.)f  Box 841,  Sincoln,  9*eb. 
plle,  gr.,  104  Union  St. ,  Sreeport,  SH. 

Sv  10251  A y .  L,  Station  S,  ©bicago, 
plä,  3Jl.,  Box  63,  Soran,  SH.  [SH. 

p!aapfer,  Sv  Box  412,  ®ontab,  «Bis. 
prftmann,  S.  <£>.,  Sudflitt,  S«b. 

Pfto,  ©.  Sv  9£em  pnober,  SH. 

Pfto,  SB.  #.,  ©mitbton,  SH. 

®ofc,  91.  S.  Sv  Box  416,  miman,  SH. 

Pb,  S-  Sv  Berger,  SHlo. 
Pioe,  ©.,  M.  D.,  Sreberid§burg,  ®e£a§. 

*pme,  SB.,  ©enterbiHe,  attidj. 
P&er,  ©.,  1300  E.  Fayette  St. ,  Baltimore, 
pber,  Sv  Slttica,  9h 

pbfcbmann,  p  SBeft  ©bicago,  SH. 

Pier,  91.,  Snman,  tanä. 

Pgo,  ©rnft,  Sobanni§burg,  SH. 

Rummel,  ©br.,  ©aborn§,  Sub. 

Rummel,  Sv  SouiäbiHe, 

SHg,  S.  ©v  <§t.  ©^arle§,  9Jio. 
Srton,  ©br.,  9Tcorrifon,  9fto. 

Srton,  ©.,  Sttfbv  ©hnburft,  SH. 
Srton,  Sal.,  1804  S .  9th  St. ,  6t.  Souig,  9Jio. 
Srtott,  Son.,  Sreeburg,  SU. 

Srton,  9$aul,  ©c!ert,  Sflicb. 

Sacobt),  pn§,  114  Center  St. ,  ©Igitt,  SU. 
Saufe,  91.,  SBeft  SSerfelep,  ©al. 

Sau3,  Sv  ©Iffjart,  SBi§. 

Sanffen,  91.  ©.,  ®umfrte§,  Soma. 

Settttricb,  91.,  45th  &  Randolph  Sts. ,  Sitt= 
coln,  9?ebr.  [£oui§,  Wlo. 

Sen&,  &.$.,  4117  West  Belle  Place,  6t. 
Sobn,9L,Dr.phil.,®renton,SH.  [cago,SH. 

So  btt,  8t.  91.,  Orchard  &  Kemper  PI. ,  ©bi- 

Sobn,  ©am.  91.,  1106  E.  Virginia  St., 
•  ©bangbiHe,  Sttb.  [®p. 

Sobtt,  5£b*  Sv  Clay  &  Market,  SouigbiHe, 

S!ofi,  Sv  ©banbfuri,  P.O.  S3batapara,®iftr. 
93ila3pur,  ©entr.  95rob.,  ©aft  Snbia. 

Sucbboff,  «.,  9torborne,  9Jto. 
Sub,  S.  SB.,  SBeftfielb,  9t.  f). 

Sub,  ®beo.,  SomeH,  Dbto. 

Sürgett§,  91.91.,  206  Jefferson  St.  »Xiffitt,  0. 

Särgen^,  ̂ .,  SoubottbiHe,  £>bto. 

Sttttg,  91.,  Sttarblebeab,  SBi§.  [tomtt,Soma. 

Snng,  SB., 9th  Av.  &  Anson  St.,  SHiarfbaH- 

Suttgf,  SBm.  3^b«#  1718  Chouteau  Ay.,  6t. 
Boui§,  9Jio. 

tampbaufcn,  §.,  «BoottbiHe,  9ko. 
®arbacb,  SBm.,  Sergufon,  9Jlo. 

Äatembabt,'8i.,  393  Francisco  Ay.,  ©b^ 
tatterjobann,  ̂ .,  Äentott,  Dbio.  [cago,SH. 

tapfer,  ©.,  ©ermattta,  SJUdb. 

^eble,  S,,  9lba,  SBi8. 

fficinatb,  ?p., - 
®eHer,  0.,  Sföarrett,  Sliidb. 

ficrtt,  ©co.,  320 Walnut  St. ,  ©olumbia,  95a. 
tern,  Sv  ©armi,  SH. 

Äertt,  95al.,  1016  Peach  St.,  ©rte,  95a. 

^cttclbnt,  ©.  ©.,  95ombatatt  95oint,  Dbio. 
ßettelbut,  Sb.,  «ipometboob,  SH. 

tiefe!,©.®.,  188  North  St.  »Safabette,  Sttb. 

tienle,  ©.  91.,  ̂ untingburg,  Sttb.  [SH. 

tircber,  S.  ©.,  113  Diversy  Ct. ,  ©bicago, 
t  ir  cb  er,  SuL,  142  W .  22d  Place ,  ©bi  ca  go,  S  H. 

tircbboff,  S.  (Em.),  807  S.  6th  St., 
SSurlington,  Sotba.  [9kicb. 

tir ebner,  ©ba§.,  Box  218,  9?em  SBuffaro, 

tirfdbmann,  SB.  ©.,  SSrootltm,  SSaltimore, 
Sliarblanb. 

tiBIing,  tarl,  17  Barrett  St.  ,6dbenectabb, 
titterer,  91.  (Em.),  ̂ omemoob,  SH.  \$t.% 
titterer,  ®.  §.,  ©oncorbia,  9Jio. 

t lebet, S.,  1335  Jos.  Campäu  Av.,®etroit, 

tleemann,  S.,  ©umberlanb,  Sub.  [SüHcb'. trein,  S-  ©v  907  Iowa  Ay.,  9Jht§catine, 
trein,  ©.,  Box  621,  SflerriH,  SBi§.  [Soma, 

tlein,  95b-  (Em.),  569  Cleveland  Ay.  ,  ©bi= 
tleinau,  9K.,  9tem  9ltben§,  SH.  [cago,  SH. 

tlemme,  Sv  ©oncorbia,  9Jlo. 

tlid,  S.  Sv  H09  N.  14th  St. ,  6t.  So  uig,  9Wo. 

tlimpte,  ©b.  ©.,  437  N.  Washtenaw  Av., 
©bicago,  SH. 

*tling,  S.  Sv  <St.  Sofepb,  ̂ icb.  [i£ee,SBi§. 
tüngeberger,  Sv  2618  Vine  St.,  9Hi!mau= 

tlopfteg,  SuL,  ̂ enberfon,  91iinn. 
t!ofe,  ®bv  §ubfon,  tan§. 

tnauB,  S.  (Emeritus) ,  gfteebgburg,  9Bi§. 
tniter,  ©.,  ©ibolo,  ®e£a§. 
tniter,  ©.  Sv  SSreefe,  SH. 

^todb,  Sv  Sittlerod,  Slio. 
todb,  ©.,  ̂ öeeeber,  SH. 

toeb,  tarl,  S3romn§biHe,  Skinn. 

toeb,  SB.,  SSJiarcb,  SBig.  [Soma. 

töbler,  91.,  102  Fremont  St.,  ©refton, 

tölbing,  S.,  Box  139,  ®e$ter,  9Jiicb. 
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Honig,  C.  31.,  268  W.  Main  St.,  ©Bring* 
Honig,  $.,  SeBafB,  3Jto.  [fielt,  XBio. 
HoBIntonn,  S.,  1135  Gaty  Ay,,  (Saft  ©i. 

Soui§,  sk. 

HoBf,S.9Qt.,  1908  Newhouse  Av.  ,©t.Soui§, 

Höring,  SB.,  Song  B^oirie,  33tinn.  [33to. 
HotticB,  SB.,  SeabentoortB,  Han§. 

Hottier,  S.  (55.,  121  Juniata,  3IKegBent),  Bo. 

*HräBenBüBI,  S-,  $ernbon,  Han§. 
Hrämer,  $.31.,  64  N.Ogden,  Buffalo,  3t.  ?). 

Hrärner,  $.,  242  Central  Park,  3tocBefter, 

Hrafft,  C.,  878  25th  St. ,  CBicago,  SK.  [3t.?). 

Hrafft,  X§tar,  SBman,  Sonja.  [3Jto. 

Hranter,  C.,  2613  Potomac  St.,  ©t.  £oui§, 

Hrcmter,  S.  C.,  435  S.  9th  St. ,  Xuinct),  SK. 

Hron§,  BBv  1041  Water  St.,  33teab0tKe, 
Hraufe,  3t.,  BortioaB,  3t.  ?).  [Bo. 

*HretB,  (55.,  Box  142,  31nrelia,  Sonja. 

Hreu^enftein,  C.,  1019  S.l4th,  Burlington, 

HridBoBn,  C.,  CooBer  $iK,  33to.  [Sonja. 

HröBnte,  S-,  1314  F  St. ,  Sincoln,  3teBr. 
Hrönde,  C.,  Xaoi§,  SK. 

Hröncfe,  $.,  167  5th  St. ,  3tnrora,  SK. 

Hrüger,  $.  C.,  Centralia,  SK. 

*Hrüger,  $.  SB.,  Xalmage,  3teBr. 
Hrüger,  $.,  ©teinaue r,  3teBr. 

Hrüger,  S.  C.,  XBteeoaB,  3JticB. 

Hrüger,  3t.,  Sranffort  ©tation,  SH* 

Hrüger,  XI).  $.,  721 14th  St.,  3tocE  S^Ianb, 
HruK,  $.,  3Jta§coutaB,  SK.  [SK. 

Hrnmm,  C.,  3tentlingen,  SBürttemBerg,(55t). 

Hrufe,  33t.  (Emeritus) ,  35 em,  33t  o. 

Hrnfe,  ©.,  ©aBBington,  3Jto. 

HrufetoBf,  $.,  CBontoi§,  33to. 

Hüljn,  Sv  Box  101,  gort  3lt'finfon,  SBi§. 
Hngler,  XB.  C.  3Jt.,  Xilfit,  33to. 

HuBn,  3Iug.,  ©tont)  W  33to. 

Hnng,  $.,  CiBen,  3Jtinn. 
Hut» f er,  Sv  998  5th  St.,  33tilBjautee,  SBi§. 

HuBfernagel,  $.,  Box  17,  SBeft,  Xega§. 

Hnrj,  C.,  153S.8th St.,  Burlington, Solo a. 

Hur§,  X.,  Burt§biKe,  SK. 
Saatfdj,  $.  SB.,  Sotoler,  SK.  [CBicago, SK. 

SamBrecBt,  (55.  Sv  402  W.  Superior  St., 
SamBredft,  (55uft.,  f^ranffort  ©tation,  SK. 

SamBrecüt,  S-  51.,  790  West  Bd. ,  Xetroit, 

Sang,  C.,  26  7th  Ay.  ,  Xrot),  3t.  ?).  [3JticB. 

Sang,©.(Em.),©tein  a/3tBv  ©cBaffBaufen, 

Sange,  Sv  SBabena,  33tinn.  [©nüBerlanb. 

*2angerBon§,  C.£.,  2011  Pratt  Ct.,  Coan§= 
Sangüorft,  31.,  Siberüool,  XBio.  [ton,  SK. 

SangBoaB,  S-$.  (Em.),  2818  WeltonSt., 
XenBer,  Solo.  [SK. 

Sandmann,  X.,  402  W.  Superior,  CBicago, 

*SeBart,Sv  1008  Newhouse  Av.,©t.£oui§, 
See§mann,  B.  $.,  SBafBington,  3Jto.  [33to. 

SeBmann,  Hart,  Brootltyn,  XBto. 

SeBntann,  3t.,  (SItjria,  XBio. 

SeBmautt,  Boul,  Box  291, 3)tan§fielb,  XBio. 

SeonBarb,  $.,  XriBoli,  Sotoa.  [XBio. 

SeonBnrbt,XB.,  35  BranchAv.  ,(£IeoeIanb, 

SeonBorbt,  3B.,  1032  Jefferson  St.,  ©an* 
Seutioein,  31.,  ©ubora,  Han$.  [bn^tt),  ö. 
SieBerBerr,  ©.,  $ot)Ieton,  Sü. 

SintB^r,  $.,  307  N.  9th  St. ,  3ItcP)if on,  Han§. 

Sinbenmetjer,  S-,  420  Walnut  St.,  San* 

fing,  3JticB. 
Stnbenmeüer,  ©.,  3tortB  3lmBerft,  XBio, 

Sinber,  (£.  (Em.),  ©abberBanm,  SSeftfalen, 
Sinber,  XatBotBor,  XBio.  [®B* 

Siffacf,  $.  31t.,  33toro,  SE.  [ßanB,  Snb. 

So^er,  (S.  3B.,  214  E.  Spring  St.,  3tett>  3ir* 
SoBr,  Sul., )  BiSramBnr,  StaiBur  Xiftritt, 

SoBr,  X.,  )  Zentral  B^oB.,  (Saft  S^bia. 

SoBfe,  (£.,  3tBine,  SBi8. 

Soo§^.,  SJtuBig,  Bo*  [©teBen§  Bt.,  ̂ 3i^. 
Snbiuig^lg.  Dixon  St.  &  Center  Av., 

Sübete,^ fWCrmofcoIe,  Sü. 
Süber,  S-,  BtofeffaC^ÄnBurft,  3ftt. 
Süer,  SB.,  3lrcBBaIp,  Bo. 

Suternau,  ©.  Bv4oot/3t^Br. 

SuB,  @.f  ©remmT'Xeufen,  Ht.  3iBBen3e.il, 
Wad,  ©.,  Bladcreet,  38i^.  [©toiBerlanb. 
3Jtact,  S.,  gfairmont,  SJtinn. 
^SJtaBIBerg,  @.,  Borrna,  XBio. 
3)taierle,  S-,  ©anboricB,  SK. 

gjtaKid,  3tboIf,  39  5th  St. ,  BortSmoutB,  X. 

3JtangoIb,  S*  1315  Mason  St.,  ©an 
$ranci§co,  ©al. 

harten,  SB.,  @Ban§BiIIe,  SK. 

3Jtartin,  31.  (£.,  Sattt»,  Soh«a. 

SJtaul,  S*  (Eni.),  ©nbora,  Han§. 
3Jtat)er,  (£.,  SBabena,  3)tinn.  [3JtidB. 

3)taBer,  Dr.phil.,  380 17th  St. ,  Xetroit, 
33tat)er,  ©., 29016thAv.,N.,3JtinneaBoIi§, 

3Jtat)er,  S.  S-,  $o!ftein,  3Jto.  [SJtinn. 

3JteBI,  $.,  4311  Eastern  Av. ,  Cincinnati, 
SJteBI,  93t.,  BoonBtKe,  Snb.  [XBio. 

3JteBI,  SB.,  Box  475,  Btinceton,  Snb. 
3Jteier,  $.,  Central  Citt),  SK. 

3Jteinser,  (55.,  3Idtet),  SoB^a.  [3t.  ?). 

33teifenBeIber,  (55.,  219  Ridge  St.,  3tome, 
3Jteifter,  S-  Box  95,  CBetfea,  3JticB. 

3Jtent,  3t.,  3Iccoteet,  2Jtb. 

3JtengeI,  3llfreb,  Barrington,  SK. 

3Jtenget,  Baut  31.,  1920  G  St.,  N.  W., 

SBafBington,  X.  C. 

33t  eng  ei,  Bau!  S.,  D.D.,  714  E.  Marshall 
St. ,  3ticBmonb,  Ba. 

33tertle,  31.,  $oKanb,  Snb. 

33terniB,  S.  S.  (Em.),  33tinont,  SK. 

*33teufcB,  S-51.,  German  CitB,  Sonja. 

Btetyer,  3XIfreb,  CbBjarb^BiKe,  SK. 
*33teBer,  3t.,  ©etmania,  Bo* 
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Sftetjer,  SB.,  416  W.  4th  St.,  ©ebalia,  93to. 
9)ticBeI§,  t.,  Bema,  $E. 

Seiner,  O.,  611  Mechanic  St. ,  SouiSbiEe, 

9Jto<fIi,  %u  1029  19th  St.,  9Mmaufee,  3Bi§. 
9JtöEer,  £.,  Blieborn,  $oiba, 

9DtoBr,  ©Br.,  ©arrett,  $E. 

9JtoBr,  $.,  ©tolbe,  goto. 

SOtoBri,  91.,  ©utBrie,  Olla. 

SJtoriB,  ©.,  9tebBub,  3K.  [goto. 

90tücfe,  9IIB.,  Btof.,  ©ben  ©oEege,  ©t.Soui$>, 

SOtüBIingBauS,  g.,  69  E.  4th  St.,  Smnfirf, 

D-  [SouiS,  goto. 
Rätter,  91.  (Em.) ,  3914A  Botanical  Av. ,  6t. 
9DtüEer,  ©.,  562  Ellicott  St.,  Buffalo,  9t.  D. 
90tüEer,  ©.  S.,  Union,  90to. 

SEMEer,  $r.,  799  35th  St. ,  ©Bicago,  $E. 

SDtüEer,  ©.,  37  Perrine  St. ,  SDaBton,  £E)to. 

9MEer,  $erm.,  Baumert,  OBio.  [®an§. 

90tüEer,  $.,  835  Louisiana  St. ,  Samrence, 

Sßfiler,  $.  ©.,  515  E.  3d  St. ,  Satjton,  OBio. 

SQtüEer,  $.  9t.,  199  Spring*  St. ,  SoBnStomn, 
9JtüEer,  ®arl,  6t.  $ofebB,  <3?ttb.  [Ba. 

SMEer,  ®arl  ©tearletjbiEe,  8nb. 

$tüEer,  5TB-  S.,  ̂ yefferfon  ©itt),  93to. 

99tun§,  $.  93t.,  Bigfbring,  goto, 

hungert,  STB-,  66  Locust  St. ,Socfbort,9t.D. 

93tbfcB,  91.  B.  (Em.),  ©BeBofcjgan,  SBt§. 

90tBfcB,  ©.9I.£B.,  1439  lOth  St.,  93tcrinette, 
9taBBoIa,  ©.,  Sancafter,  SKi§.  [SBii. 
9tagel,  ©.,  Sinn,  ®anl. 

9tagel,  #.  ©.,  ©abe  ©irarbeau,  93to. 
9tagel,  ®arl,  Bolibar,  OBio. 

9tanertB,  ©., 93tinonf„(yE.  [ManaboIiS,£ynb. 

9teftel,  ©.  ©.  (Em.),  32  W.  Ohio  St.,  ̂ n= 

9teftel,  $.  ©.,  418  Whitesboro  St. ,  Utica, 

9teuBau§,  ft.  $.,  SDtanor,  Se^aS.  [9t.  £). 
9tcumann,  ©.  91.,  9terftranb,  93linn. 

9tenmann,  $.,  Omen§biEe,  93to.  [93ticB. 

9teumann,  £y.,  423  S.  4th  Av. ,  9tnn  9IrBor, 
gteumeifter,  SB.,  ©Intore,  OBio. 

9ticftfcB,ft.,  1918  Yandes  St.,£ynbianaboIi3, 
9tieBuBr,  ©.,  6t.  ©BarleS,  93t o.  [$nb. 

9tieberecfer,  $.  (Em.),  9QtartBaSbiEe,  äto. 

9tiebergefäB,  91.,  Blue  ̂ §Ianb,  ftE. 

9tiebernpfer,  £.,  Ba£,  goto.  [fee,  SBiS. 

9tiefer, §., 363 Lenox St.,  Sta.D,  9JHIttma= 

9tietpmmer,  O.,  $nbebenbence,  goto. 
9tiemöBner,  $.,  $eff,  9Jto. 

9töBren,  £.,  301  W.  I39th  St. ,  Stern  Dorf, 
9toEcm,  ft.,  SBaterloo,  ftH.  [9t.  D- 
9toEan,  S.,  504  E.  Walnut,  SoniSOiEe, 

9tottrott,  Ä.,  ©pnbfuri,  P.  O.  »^atapara, 

®iftr.  Slilapur,  ©entr.^r.,  g.^nbia. 

9tüefdB,  ̂ y.,  1020  Exchang-e  St.,  ̂ )eofuf, 
9tuBBaum,©.,9tem  6alem,9t.®af.  [^yoioa. 
9tu^monn,  ©.,  ̂ oEanb,  8nb. 

OBerpEmann,  SB-,  9IbbiehiEe,  ̂ E. 

Cüermann,  ©.  §.,  SOennett,  Sßo. 

Off,  ©.  g.,  Semarg,  Sotna. 

ObBermann,  g.,  Müller  Av.  &  Cudell  St. , 

Ott,  $.,  £ioga,  jQfE.  [©lebelanb,  OBio. 
Otto,  ©.,  S5rof.,  ©ImBnrft,  ̂ yE. 

Otto,  ©.,  Box  216,  $re§cott,  3Bi§. 

S$aBI,  ©.,  SOtegico,  SWo. 
SSab^borf,  O.,  ©a§co,  9)ticB. 

S5en§,  §.,  $art§Burg,  9)to. 
gßeffel,  O.,  6«ttcr,  $E. 

Steter,  g.,  ̂ orina,  ̂ yE.  IboliS,  Snb. 

SSeter§,  3f.  ©.,  32  W.  Ohio  St.,  ̂ nbiana= 

Pfeiffer,  gr.,  4826A  Easton  Av. ,  6t.  Soni§, 
93to. 

Pfeiffer,  £.,  lOOth&Throop  Sts.,  ©Btcogo, 
S5fnnbt,  £.,  S3iEing§,  goto.  [3E. 

*^ilä,  9B.,  gabettebiEe,  ^yE.  [cago,  $E. 
SSintJert,  ©.,  1818  Eberlv  Av. ,  Sta.  G,  ©Bt* 

Stifter,  ̂ .,  fr.,  McMicken  Av.  &  Race  St. , ©incinnati,  OBio. 

SSifter„(y,,ir.,123  E. Schiller  St. ,  ©olnntBuS, 
9SraBmonn,  ©.,  £rob,  3fE.  [OBio. 

Sieger,®.,  1404  Old  Manchester  Road ,  6t. 

9$reB,  91tarion,  3fE.  [Soui§,  9Jio. 

95reB,  ©.  836  S.  Emporia  Av. ,  SßicBita, 

^teB,  9)turbBB§Boro,  ^yE.  [®an§. 

95reB,  6.  2).,  9)tarlin,  Xeja§. 

Onarber,  95.,  ©Beibon,  ̂ otna.  [Iean§,  Sa. 

Oninin§,  Sf.  95.,  930  Milan  St.,  9teto  Or= 

*9taafe,  ©.  $.,  ©an  9IngeIo,  Seg. 
9tagne,  S.  bon,  9taberbiEe,  ^E. 

9taBmeier,  |j.,  9Iurora,  9teBr. 

Staljn,  ©.,  207  Lincoln  Av.,  ©Bicago,  SK* 

9taBn,  g.,  Stiles,  9JticB. 
9taBn,  $.,  O^aEon,  ^yE. 
9tami,  9t.,  Palatine,  ̂ yE. 

9tamfer,  ^aE§  ©itB,  9teBr.  [^otoa. 

9tafdBe,  ̂ .,  1329  N.  8th  St.,  Burlington, 
9tatfcB,  93t.,  6ibnet>,  OBio. 

9tanfcB,  3f.  ©.(Emeritus)  ,SBeft  ©alem,  QfE. 

9taufcB,  $.  9t.,  93tettina,  Se^aS. 
9teB,  ©mil,  BIumBtH,  SU. 

*9teicBarbt,  Coliseo  nuevo  5,  Dtegico. 
9teidBert,  $ul.,  Bremen,  3fnb. 
9teicBIe,  ©.  ®.,  ©enefeo,  ̂ yE. 

9teifom,  Bv  1006  W.  Illinois  St.,  ©ban§= 
9teinert,  S.,  ©labftone,  9teBr.  [biEe,  ̂ nb. 

9teinide,  ̂ .,  145  N.High  St.  ,©BiEicotBe,0. 

9teEer,  ©.  fj.  (Em.),  ©umBerlanb,  Qnb. 
9teEer,^.,Hart&5thSts.  ,Bincenne§,  ^yttb. 

9teEer,  ̂ .,  125  Clinton  St. ,  9IIBanB,  9t.  D. 
9teEer,  $.  91.,  ©IBerfelb,  ̂ nb. 

9tentf(^Ier,  9Jt.,  6t.  ̂ yacoB,  SfE. 

9tebfe,  Bau!,  9teabing,  OBio. 

9tetter,  Box  612,  9Intigo,  S55i§. 

9tenfcB,  91.,  BrigBton,  SfE. 

*9tenfcB,  9IIB.,  9tebBub,  ̂ E. 
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91eufs,  9?.,  232  Loeust  St.,  CofBocton,  OBto. 

9*licBter,©.91.,  643  Orville  Av.  ,®anfag  Citt>, 
®ang. 

9tieger,  Sog.C.,8225  Elm  St.  ,91ett>  Orleattg, 

Sieger,  91.,  9BrigBt  CitB,  931o.  [Sa. 

9ftiemann,  ©.  91.,  95Iato,  9Jlinn. 

9Hemanrt,  91.,  Seno£,  9JlicB. 

9Uemet)er,  ©ruft,  ttrfa,  $ß. 

9tiBmann,  ®.  (Em.),  931onroe,  9Big. 

91ismanrt,  #.,  9$incftteB,  Wo.  [91.  ?). 

9to6ertug,  ©.,  103  Seymour  St.,  Buffalo, 

91öBer,  9ß.,1008E.3d  St.,  Cincinnati,  OBio. 

9iö§,  931.,  931oomingbale,  $ß. 

91öfe,  S*  91.,  699  Military  Av.,  Detroit, 

9ftofenfeIb,  931.,  93fanitott>oc,  Sßig.  [931icB. 

91otB,  ©.,  Sadtjon,  901  o.  [9Jlinn. 
OlotB,  C.  9ß.,  219  loth  Av.,  East,  ®ulutB, 

9luboIf,  ©.,  SBeimar,  [timore,931b. 

91ubolbB,  $.  C.,  214  E.  Bandall  St.,  93al- 
ködert,  ©.,  355  Adam  St.,  95uffaIo,  91.  $. 

91üegg,  C.,  9todfieIb,  9Big. 
91ufdB,  O.,  93rootIBn,  OBio. 

91Broß*§ft,  S.,  91ortB  Sinnbale,  OBio. 

©aBrottjgtB,  Sv  91aboleon,  931o. 

©anbrecsti,  93ennington,  91.  ?). 

©ang,  ©.,  ©outB  ©ermantottm,  9ßig. 

©antner,  91.,  HO  Washington  Av.  »South, 
9JlinneaboIig,  9Jlinn. 

©a^inger,  Otto,  ©Bracufe,  91eBr. 

©auer,  1317  Oak  St. ,  ®anfag  Citt},  931o. 

©cBaarfcBmibt,  $.,  £at)Ior  Center,  931idB. 

©cBäfer,  $.,  634  Catharine  St.,  ©Bracufe, 

©dBäfer,95B*  (Eni.),  Canal  ®ober,0.  [91.?). 

©cBäfer,  9ß.,  22  Avery  St. ,  91ßegBent),  95a. 

©cBäfer,  SB.,  931art)§öiße,  ®ang. 

©Raffer,  C.,  £roB,  OBio. 

©cBär,  Sv  Sßaufau,  9ßig. 

©cBaBbeleb,  £igran, - 
©cBauB,  C.,  931otena,  $ß. 

©cBauer,C.,319WalnutSt.,Sort931abifon, 

©cBeiB,  Ä.,  SaiorenceBurg,  $nb.  [$on>a. 

©dBeibemann,  91.  ■£>.,  91emton,  Sotoa. 

©dEjeße,  S-  (Em.),  Blücherstr.  23  I,  93er= 
Kn  ©.  SS.,  ©1}.  [Cincinnati,  OBio. 

©dienet,  Cfyr.,  25th  Ward,  Apple  St., 
©cBettler,  O.,  926  N.  Eaton  St,,  9tI6ion, 

©cBiet,  ©.  93.,  ©rantpart,  $ß.  [931idB. 

©cBierBaum,  $.  Sv  ©rantfort,  $ß. 

©cBilb,  C.  S.,  298  Highland  Av.,  93ttffaIo, 

©dOüb,  SB.  £.,  ©Bar*>gBurg,  95a.  [91.  % 

©eBißing,  $.  9L,  4077 18th  St.,  ©an  Stau* 
©Fimmel,  C.,  93altic,  OBio.  [cigco,  Cal. 

*©cBimmel,  95.,  931at),  931inn. 
©Riegel,  f  arl  91.,  ©ßgtoortB,  9ßig. 

©cBIeifer,  O.,  340  Frankstown  Av. ,  95ittg= 
©cBIeiffer,  931.,  91eioart,  OBio.  [Burg,  9$a. 

©cBIefhtger,  Sv  ©lenmoore,  OBio. 

©  dB  lintm  ann,  9B 9th  &  Yor k  Sts . ,  £min  c B , 
©cBIüter,  91.,  Xriboli,  $ott)a.  [$ß. 

©cBlunbt,  $.,  95arterg  ©ettlement,  ^nb, 

©dBlunbt,  3.  S.  (Em.),  91ortB  9lmBerft,  O. 
©dBlunbt,  XI).,  SBafBington,  %ti. 

©dBlnnt,  9B.,  627  S.  8th  St. ,  9Baco, 
©dBlnting,  ©.,  7946  Wright  St.,  Chicago, 
©eBmale,  91afBbiße,  [^ß. 

©cBmib,  91.,  9Bt)anbotte,  931idB. 
©dBrnibt,  9lboIf,  946  62d  St.,  Chicago,  3fß. 

©dBmibt,©.,  158  Madison  Av. ,  Clmira,91.?). 

©cBmibt,C.^.,  801  ProspectAv.,©cranton, 
©dBtnibt,  f^r.,  Saurel,  ̂ oioa.  [95a. 

©djmibt,  ©.91.,  1216 26th  St.  ,S)ent»er,  Colo. 
©dBrnibt,  ̂ .,  91ileg  Center,  $ß. 

©dBmibt,  CBr.,  33emeg,  3ß. 
©dBmibt,  S.,  SSarnegBurg,  OBto. 
©dBnate,  C.,  ©tonecBurdB,  Sß* 

©cBnatBorft,$.9B.,8incoltt,3ß.  [Biße,Snb. 

©i^neiber,^.U.,  116  Lower  6th  St.  ,Coang= 
©^neiber,  ^arl,  ©etoarb,  91eBr. 

©dBön,  911B.,  SBaterüIiet,  93iicB. 

©dBönButB,  91.,  91eio  ©alern,  91.  S)atota. 
©dBBttle,  ©.,  931an(^efter,  931idB.  [ton,  95a. 

©cBöttle,  ̂ at.,  211  Fairview  Av.,  ©cran= 

©dBola,  ©.  775  San  Pedro  St. ,  Sog  91tt= 
©dBori,  93.,  93wfgrobe,  ^oioa.  [geleg,  Cal. 

©cBori),  91.  (Em.),  Cor.  2d  &  Harrison Sts.,  93incenneg,  Sub. 

©cBort),  SB.,  Cor.  Sanders  &  McKernan 
Sts.,  ̂ nbianaBolig,  ^nb.  [9Big. 

©dBraber,  C.,  671  Madison  St.  ,9Jlilttmufee, 

©Treiber,  91.,  10  Mt.  Vernon  St.,  ©raub 
Sflaftibg,  931idB. 

©dBrödt,  g.  (Em.),  93rootlBn,  OBio. 

©(Bröbel,  9Jla£,  CoßingBiße,  ^ß. 

©gröber,  <&.,  Säte  CImo,  931inn. 
©dBümberlin,  S.,  931innefota  Säte,  9Jltnn. 

©cBüBIer,  9B.,  OtaioBiße,  3fß. 

^©cBüBe,  ©.  g.,  ©ecil,  9Big. 

©dBuB,  C.  93.,  ©autbiße,  9Big. 

©<^uB ,  %  91.,  9Jlonroe,  9Big. 
©dBnlmeiftrat,  CB-,  Hamburg,  $owa. 

©dBuIB,  ©.,  CBarlotte,  931o. 

©cBula,  Sv  93Ianb,  991  o. 
©dBnlg,  ©.,  OuBoig,  91eBr. 

©cBula,  ©.,  93urton,  Xegag. 
©cBula,  9Bnt.,  9BanataB,  S^b. 

*©cButt,  C.,  Oetoet),  $ok>a. 

©dBioara,  S-,  ©lerot),  Sß. 

©cBtoeiaer,  C.,  93anman,  Sß.  [91.S* 

%©cBtoinaer,  91.,  407  Davis  Av.,  ̂ arrifon, 

©eeger,  ©.,  M.  D.,  95ort  SBajBington,  9Big. 

@effaig,91.,  Box  256,  931etrobolig  Citt>,  Sfß. 

©eBBoIb,  S*  ©.  (Em.),  325  Scovill  Av., 
Clebelanb,  OBto. 

©eBBoIb,  Sm.  9Beßington,  931o. 
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©iegfrieb,  #.,  ®ettter3bitte,  0^io.  [©eg. 

©iebefing,  (55.  §.,  605  S.  4th  St.,  Remple, 
©ilBerntann,  S*  Sv  31Ima,  ®an§. 

©intou,  SSm.  Sv  Box  7,  Pacific,  90to. 
©tubianef,  U.  SL,  ®emanee,  SK. 

®ÖK,  SoBv  $atfmaB,  90tidj. 

©patBelf,  ©.,  ©moffo,  90ticB. 

§.,  ©Bfart,  Soma. 

©beibet,  «ß„  148  WatsonSt.,  SSuffato,  9t.  f). 
©berfa,  $.,  137  Mt.  Vernon  St.,  DfBTCoflj, 

©täBIer,  £.  (Em.),  ©ibnet),  SK.  [SSi§. 

©täBIin,  £.,  SSenfenbitte,  SK. 

©tamer,  #.,  43  Moffat  St. ,  ©Bicago,  SK. 

©tauge,  3t.  ©.,  ©ttiBton,  ©Bio. 

©tauge,  (55.,  Bogenstr.  14,  Berlin,  (55B. 

©tanger,  ©.  (35.,  SeBrer,  ©ImBurft,  SU. 

©tanger,  (55.  #.,  ©Bicago  £eigBt§,  SK. 

©tarcf,  ©.,  621 8th  Av.,  ©atjton,  tt). 
©tarc!,  ©.  31.,  Songgrobe,  SK. 

©tabe,  9t.,  SSabatoneta,  ©Bio. 

©tec^,  ©Br.,  701  Walnut  St.,  Atlantic,  Sa. 

©teinBart,  SoL  31.,  31Iben,  Soma. 

©ternBerg,  S.,  Srance§bitte,  Snb. 

©tiKi,  SoBn,  SSenbetbiKe,  9t.  D. 
©törfer,  Sr.,  ©tannton,  SK. 

©toH,  31.,  9taibnr,  ©entrat Sßrob.,  ©.  Snbta. 

©tot^enBacB,  $., - 
©tomntel,  9)t.,  ©afeBbitte,  SK. 

©torcf,  ©B-,  ©onneKfon,  Soma. 

©treBtom,  $.,  ©BernterbiKe,  SK. 

©trötfer,  S.  #.,  <ßierce  ©itt),  90t  o. 
©trnifmeter,  GL,  8224  Church  Road, 

©t.  Soui§,  90to. 

*©tücftin,  (55.  Sv  Box  30,  ©aBoot,  «Ko. 
©turnt,.®.  Sv  ©ntntau§,  90tartBa§bitte,  90to. 
©turnt,  (15.,  Sefueur,  90tütn. 

©üBntutB,  SS.,  407  E.  University  Avenue, 

©uter,  ©.,  ©Bota,  90tinn.  [©Bantbaign,SK. 

Banner,  SB-,  130  Texas  St. ,  ©atta§,  ©eg. 

Hefter,  9$.  «ßB-,  9teBra<3ta  ©itt),  9teBr. 
©Bat,  Sv  ©Berte,  SK. 

SC^iele,  31.,  91 E.  llth  St. ,  ©t.  9$aut,  «Kinn. 

©Bonta§,  §.,  §ate§  ©orner§,  SSi§. 
©iette,  £.,  ©anber§,  SK. 
©ittmann§,  @5.,  Sibbe,  Snb. 

©önnie§,  (55eo.,  9tormanbt),  90to. 

*©örne,  (55.  bon,  ©fBfofB,  3Si3. 

©orBifclty,  S*  90t.,  ©ittmer§  ©tore,  90to. 

©refjer,  Sr.,  ©fambiKe,  SK. 

UB&au,  SB«  O.»  ©tratmann,  90to. 

WBorn,  9t.,  403  5th  St.,  9Jtarietta,  ©Bio. 

*ttticB,  SS.,  Sagrange,  90t o. 
ttmBecf,  S.  31.,  ©atifornia,  90t o. 

*SSarmig,  Sv  Box  45,  £untingBurg,  Snb. 
SSeBe,  SS.,  (55tabBroot,  So  loa. 

SSettB,  <£>.  (Em.),  Hamburg,  9t.  ?). 

SSetter,  31.,  «Btariffa,  SU. 

%SSieBe,  31.  GL,  203  E.  Centre  St.,  Softoria, 

©Bio. SSieBe,  ©.  §.,  M.  D.,  518  E.  Franklin  St., ©ban§btHe,  Snb. 

SSögeltn,  ©am.,  9teibton,  ̂ an§. 
SSögtling,  ©.,  $ßibbu§,  Snb. 

Vogelfang,  93.,  S)enber,  Sotoa. 

SSogt,  ©mit,  ̂ ertimer,  ̂ an§. 
SMBrecBt,  SS.,  ©aBBtü,  ̂ ega§. 

SSoB,  <£>.,  ©abbeln,  «Dto. 
SSagner,  31.  ©.,  ©ibnet),  SU. 

SSagner,  §.,  grantlin,  Sotba. 

SSagner,  «ßBv  ̂ omerBilt,  SU. 
SSaBl,  SS.,  2  Nora  St.,  ©tebelanb,  DBio. 

SSalbmann,  $.,  716  4th  St.,  S.,  ©t.  ©tonb, 

*3SaIbmann,  D.,  Semt§ton,  9Jtinn.  [9Dtinn. 

SSaljer,  $.,  522S.JeflersonAv.,©t.Soui§, 

SSatter,  S.,  ̂ antinfon,  9t.  ©al.  [90to. 
SSatter,  SS.  31.,  74  S.  7th  St. ,  Sane§biEe,  0. 

SSalton,  31.,  604  W.  Walnut  St.,  ©alina, 

SSatton,  ©Br.,  ̂ etaluma,  ©at.  [ÄanS. 

SSatä,  £.,  3932  Marcus  Av. ,  ©t.  Sont§,  90t o. 
SSarnede,  31.,  ©ottagegrobe,  90tinn. 
SSeBer,  31.,  ä:aBlor,^a. 

SSeBer,  Sv  Semme  Dfage,  90t o. 

*SSeBer,  90t.,  313  Columbus  Av.,  90tuncte, 
SSeBer,  ©.,  ©arltjte,  SU.  [Snb. 

SSeil,  510  Sibley  St.,  £ammonb,  Snb. 

SSetfer,  ©.S.,  889  Mt.  Elliott  Av. ,  ©etroit, 

*SBei3Baar,  S.  51.,  3lnnaboIi§,  90tb.  [«Dtidj. 
SSeiB,  ©.  ©.,  Box  298,  90t e hart) bitte,  Snb. 

*SSeiffe,  ©.  S.,  90tufitteBrer,  ©ImBurft,  SU. 
SSeiBtobff,  ©.,  ©cranton,  9$a. 

SSelft^B,  S-  ©rete,  9teBr. 
SSettge,  S-,  9tameo!i,  SU. 

SSettge,  SSm.,  ©iBen,  90tinn. 
SSenbt,  9Sant,  ©efoto,  90t o. 

*SSenf,  S-,  ̂ anb.,  ©tencoe,  90tinn. 
SSerBaBn,  S-,  SSanfan,  SSi§.  [33enb,  Snb. 

SSerBeim,  «ßB*,  431  W.  Water  St. ,  ©outB 
SSerBeim,SS.Sv  17N.Factory  St. , ©bring- 
SSerning,  Sr.,  Somben,  Sotoa.  [fietb,  O. 

SSertB,  ©.  Sv  33ronmtottm,  SSi§. 
SSeftermann,  Sr.,  9tounbtnoB,  SK. 

^SSeftbBot,  Sv  9tem  S3raunfeIB,  ©eja§. 
SSeBeter,  SS.,  95omerob,  Soma.  [bitte,^B. 

SSetjgotb,  S.(Em.),  212  E.Madison,Soui§= 
SSicBmann,  D.  ©.,  Sort  SSrancB,  Snb. 

SSiebner,  Sv  426  Paynes  Av.,  9tortB  ©ona= tnanba,  9t.  $. 

SSiegmann,  ^.,  90tt.  SSernon,  Snb. 

SSitbi,  SS.,  Snrmington,  90tidB. 

SSinfter,  Sv  ©eneba,  Soma. 

SSinterid,  31IB.  Sv  Box  328,  9Jtinier,  SU. 
SSittBracBt,  ©.  §.,  ̂ eotone,  SK. 

SSitttinger,  Sv  ©onamanba,  9t.  $. 

SSitttinger,  ©Bv  ©an§bitte,  9t. 
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3Bit>le,  B.,  Blato,  BHnn. 

SSifcle,  Sv  Betraut,  Btinn. 
3BoBuS,©.2).,  933  Monroe  St. ,  Buinct),SU. 

SBolf,  £.,  BenfenbiUe,  SU. 

SBotlj,  31b.,  äöeftern,  Bebt. 

SBulfmann,  SB.  S.,  423  S. 5th  St.,  Babuca'b, 
SBulfntann,  BemBurg,  S^b.  [®b* 

SBuUfdfleger,  ©uft.,  BateSbiUe,  Sttb. 

SSurft,  ©.,  ©urnner,  Soma. 

.Beiter,  SS.,  Berrt)l)aü,  Btb. 

Bettet,  3t.,  Beuftabt,  Dnt.  [Buffalo, B.$. 

Bettet,  Baut  ©.,  144  Northampton  St., 
Betnetfe,  31.  (Emeritus),  färbet),  SU. 

©efarntjatjl  bet  Baftoten. 

Setter,  ®.,  2)elano,  Blinn. 
BielinSfi,  9^.,  £iBertt)tibge,  SSBiS. 
Bternet,  Bai.,  Btaet)§tomn,  SU. 

Btmmetmarm,  ©.,  XlfreeoafS,  Biidf. 

Bimmetmann,  ©.  Sv  704  E.  Broadway, 

ÖoutSbiUe,  ä'tp 

Btmmetmann,  Sv  141  La  Belle  St.,®atp 
Bimmetmann,  ©.,  Baty,  Bio.  [ton,  D. 

Btmmetmann,  ©.31.,  Dr.  phil.,  683  Sedg- wick  St.,  ©ijicago,  SU. 

Bimmetmann,  Sv  SBeft  Burlington,  Soma. 

Bumftein,  £>.,  608  Perry  St.,  Saborte,  Snb. 

*3ui),  BL,  3lti)enS,  2BiS. 
. 872. 

@ntfd|tafene  ̂ aftoren  kr  Seutfdjett  ©b.  ©tjitok  Don  B.41. 

Vom  2»  Juli  1897  bis  5.  September  1898. 

H.  Uhlmann,  geB.  am  31.  Blär§  1847  in  SeuertBafen,  Danton  BüticB,  ©d)mei§,  geft. 
am  3.  ©ebtemBer  1897  als  Baftot  bet  6t.  BaulSgenteinbe  in  Blajcftelb,  Soma. 

Karl  F.  Kunzmann,  geB.  am  3.  ©ebtemBer  1832  tn  ©tarnet,  B*ob.  BranbenBurg, 

Brennen,  geft.  am  24.  ©ebtemBer  1897  in  ©bmatbSbiUe,  SU.,  als  Borger  bet 
3IuffictjtSBeprbe  beS  BtebigerfentinarS. 

Emil  Daniel  Richard  Keuchen,  geB.  am  2.  ©ebtemBer  1830  in  Barmen,  geft.  am 
26.  ©ebtemBer  1897  als  ©merituS  in  Biarietta,  Dt)io. 

Georg  Johannes  Wieser,  geB.  am  13.  Sttni  1839  in  Beutitdj,  Danton  ©djaffljau* 
fen,  ©dfmeis,  geft.  am  3.  BütoBer  1897  als  ©metituS  in  ©omonaut,  SU. 

Louis  Austmann,  geB.  am  7.  BttoBer  1816  in  Serngo,  Sibbe=Setmotb,  geft.  am 
9.  Dito  Bet  1897  als  ©merituS  in  6t.  SouiS,  Bio. 

C.  Hoffmeister,  geB.  am  14.  BobemBet  1819  in  BiüerBed,  £ibbe=S)etmofb,  geft.  am 
20.  BobemBet  1897  als  ©merituS  in  fßtimtofe,  Soma. 

Karl  Lengtat,  geB.  am  5.  Suli  1861  in  3lBSi)aufen,  Dftbreuffen,  geft.  am  21. Bobeml 
Bet  1897  als  Baftot  bet  BetfjlepmSgemeinbe  in  ©l  Bafo,  XegaS. 

C.  G.  Haack,  geB.  am  18.  ©ebtemBer  1830  in  ®ettmig,  BBeinbtobiug,  Brennen, 
geft.  am  26.  BobemBet  1897  als  Baftot  bet  StiebenSgemeinbe  in  Btilmaulee,  2$iS. 

Ernst  Friedrich  Drewel,  geB.  am  27.Biätä  1826  in  Btoctenpgen,  SBeftfalen,  geft. 
am  12.  Sanuar  1898  als  ©merituS  in  SBeUington,  Bio. 

Konrad  Betz,  geB.  am  13.  Suni  1828  in  Bia  Berlin  gen,  SMrttemBerg,  geft.  am  7. 
SeBtuat  1898  als  Baftot  bet  ©t.  Betrigemeinbe  in  SEßeftfielb,  B.  ?). 

Ludwig  Werner  Christian  Friedrich  Alpermann,  geB.  am  8.  Suli  1853  in 

©eutfdj,  Btobinj  ©adffen,  geft.  am  18.  SeBtuar  1898  als  Baftot  bet  ©t.  BaulS^ 
gemeinbe  in  BSabaloneta,  Dlfio. 

Johann  Jakob  Lang,  geB.  am  12.  BobemBet  1830  in  SBpiBon  Bei  Büticf),  ©dfmeij, 
geft.  am  15. 3Ibull898  als  ©metituS  in  Botrnal,  BeBr. 

Emil  Henckeil,  geB.  am  2.  Sanuar  1834  in  Beumieb  am  Bl)  ein,  geft.  am  24.  3lbtil 
1898  als  ©metituS  in  Buffalo,  B. 

Philipp  Richard  Albert,  geB.  am  7.  DltoBer  1868  in  2Baufau,  SGSiS.,  geft.  am  6.  Btai 
1898  als  Baftot  bet  6t.  SofeanneSgemeinbe  in  3Xbbteton,  BSiS. 

Christian  J.  Schaller,  geB.  am  26.  SDegemBer  1855  in $oUanb,  S^b.,  geft.  am  27.  Btai 
1898  als  Baftot  bet  ©rften  ebang.  ©emeinbe  in  Bennett,  Ba. 

Georg  Friedrich  Kaufmann,  geB.  am  20.  Sali  1836  in  |>oc£)borf,  SßSürttemBerg, 
geft.  am  7.  Suli  1898  als  ©metituS  in  i>amButg,  B. 

Karl  Heinrich  Struckmeier,  geB.  am  8.  Sanuar  1863  in  Rolfen,  Sßeftfalen,  geft. 
am  14.  Suli  1898  als  Snbafibe  in  6t.  SoniS,  Bio. 

Christoph  Mauermann,  geB.  am  20.  DftoBet  1820  in  ©öttingen,  geft.  am  16. 3luguft 
1898  als  ©metituS  in  ©Bicago,  SU. 

Johannes  Will,  geB.  am  22.  OltoBet  1821  in  ̂ ebelfingen,  SöntttemBetg,  geft.  am 
2.  ©ebtemBer  1898  als  ©metituS  in  BielftbiUe,  Bio. 

J.  G.  Rudy,  geB.  am  10.  Suli  1856  in  BSetlet,  Baben,  geft.  am  5.  ©ebtemBer  1898  als 
Baftot  bet  ©bang,  ©emeinbe  Bei  Bsofber,  Sotoa. 

@te  tnf)m  hott  i^tet?  Sltheit;  i^t?  ̂ ebäi^tttiS  hletht  im  ̂ cgett. 
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ÜJ  8vteidjxti& 
- ber - - 

&Ijm  imb  Seherinnen  ber  2>eutfdjen  (£n.  ©tjitobe  non  WM. 
95  a  cf  e  b  u  f  cb,  «ßtftfe».  ©efretär. 

3-  S.  91 i  e  m  e i  e  r,  93iaebräfeg.  g.  91  a  b  e,  6cbabmeifter. 

$ie  mit  einem  *  öegeidfjttetett  Sebrer  gehören  ber  Sonn  nach  noch  nicht  aum  Sebrerberein. *911bert,  £beo.,  93terriE,  2Sig. 
2IItr)0ff,  rnb.,  986  5th  St.,  931ilh>aufee,«IBig. 
^bel ,  S-  612  Livernois  Av.,  Detroit 9JHcb. 

*24>bel,  951j.,  1424  State  St.,  Ouittctj,  SK. 
91uftmamt,  «ß.,  3729  N.  9th,  ©t.Souig,  991o. 
*^Babe,  Suife,  2836  Indiana  Av.,  ©t.Souig, 
*93alber,  91malia,  ©ottlebiüe,  931o.  [931o! 
*93anblib,  (£.,2030  Alice  Av. ,  ©t.Souig,9ßo. (£.  S-,  43  Moffat  St.,  Chicago,  SK. 
S5erg,  (£b.,  826  Buffalo  St.,  931icbigan  (£itt), 

Snb. S3erte,  91.,  5325  S.  Marshfield  Av. ,  Chicago, 
[Souig,  931o! 

*$obe,  Slife,  2329  S.  Jefferson  Av.,  ©t. 
§Böttcber,Sv 3925 N. 21st  St.,  ©t.8ouig,931o. 
SBotfeng,  3.,  707  MilitaryAv. ,®  etroit,931icb. 
*$Bräutigam,  (33.  £.,  1828  South  3d  St.,  ©t. 

ßout§,  931o.  [fort  ©ttt),  9Jlo. 
SB raun,  709  Washington  Av.,  Seffer- 
*93reitenbacb,  91.,  91ibon,  «föig. 
93reitenba<fj,  326  Sheridan  Av.,  E.E., 

95ittgburg,  95a. 

58robt,  £.,  ©Imburft,  SK.  [Detroit,  931icb. 
*93röfelmeier,  SSm.,  1199  Bellevue  Av., 

93ncbmüller,  ©.,  3107  Clark  Av.,  ©t.Souig’ 
SDinfmeier,  3.  g?.,  ©t.  Gbarle»,  931o.  [931o'. Sfnlmeter,  P.  3 .  ©brenmitglieb,  «8elle= biKe,  SK. 

®ubal,  ©.,  5001  Florissant  Av.,  ©t.Souig, 
©Kerbrocf,  3.  ©barbgburg,  95a.  [9310! 
*StfcF)er,  $.,  91mt  9lrbor,  931icb. 
*3K3mer,  Verena,  2349  Warren  St.,  ©t. 
Sleer,  ©.£.,  95eufenbiIIe,  SK.  rSouig,931o. 
*Slottmann,  S-,  9Bafbington,  931o.  [30 um. 
Stauf  e,  (£.£.,  1020  N.  8th  St.,  «Burlington, 
*Stanfenfelb,  ©btiftine,  ̂ artbaSbiEe^o! 
*StanfenfeIb,  Suife,  9lngnfta,  931o. 
griffe,  $.,  1934  Wright  St.,  ©t.Souig,  93lo. 
*$tieb,  @Ifa,  ©anton,  ̂ Baltimore,  931b. 
*Stieb,  95bv  Danton,  Baltimore,  931b. 
Stiebemann,  (53.,  326 16th  St., Detroit, 931idj. 
SHefe,  <£br.,  SSanfan,  gg&ig. 

*®lücf,  91.,  95ort  |mron,  931icb. 

Gräber,  @mm'a,  «Eßeftbbalia,  Snb.  [931o. 
*©nbler, D.,1501  Holmes St.,$anfag  (£itt), 
@ntb,  ßarl,  802  4th  St.,  931ifh>aufee,  3Big. 

-&aa§,  3.  ©.,  1539  Ohio  St.,  Butncb,  SU. 
^aberfamb,  25  Second  St.,  91Ibanb, 

V-  [So uiS,  931o. 
^elmtamb,  3?.  SB.,  2518^  N.  2ist  St.,  ©t. 

*§eraog,  95.,  4034  Euclid  Av.,@.tJ8oui8, 
^öfer,  Sb-,  -&iggin§biEe,  931o.  [931o. 
^öfner,  S-,  Semme  Dfage,  931o. 

^olbgraf,  S.  2318^  Montgomery  St., 
6t.  Soui§,  9Jlo. 

*$Q%,  Sr.^bv  517  West  Marion  St.,©ontb 93enb,  Sttb. 

§nnefe,  #.  95.,  32  High  St.,  greebort,  SU. 

^SUg,  Sina,  lOth  &  Payson  Av.,  £mincb 

SU. 

Ä'arbadb,  ©bt.,  SBeEfton,  6t.Soni§  ©o.,931o. 
^ern,  SuL,  91afbbiEe,  3U. 

^iBltng,  9S.,  763  N.  Division  St.,  «Buffalo, 
bitterer,  §.,  $abt§,  Sil.  [91. 
^letn,  3x.,  310  Clinton  St.,  Detroit,  991icfj. 

*ÄIein,  S.  ©v  717  N.  8th  St.,  «Burlington, 
^leinf^mibt,  2B.,  ̂ obleton,  SU.  [Soioa! 
^lobbe,  Sv  ©bbteBtob, 

*^Iobfcb,  ̂ lara,  9Jliä)igan  ©itt),  Snb. 
®ocb,  P.  %x.,  Sittleroff,  931o. 
^oeb,  91.,  SreetanbbiHe,  Snb.  [Sitt),  tan§. 

*®önig,  £.  ̂.,  902  Biverview  Av.,  ®anfa§ 
®önig,  S-  <&.,  917  N.  Broadway,  ©t.  8oni§ 

931o. 

*®obb,  8.  S3.,  917  Monroe  St.,  Onincb,SH. 
*Äorbfiemott,  6ob^ie,823  Washingtons!., Buinct),  SU. 

Krämer,  91.  ®.,  103d  St.&Av.L,  (S'bicago, 
[cago,  Sil! 

*Ärfiger,  St.,  666  W.  Superior  St.,  ©bi- 
*ßmB,  9Ingnfte,  1806  S.  9th  St.,  ©t.  8oni§, 
Sang,  (33.  §.,  Sincoln,  91ebr.  [931o. 
Sübtfe,  S*  ©nmberlanb,  Sttb. 
931altemn§,  8.,  ̂ olftein,  931o. 

931artin,  91.,  1502  Jos.CampauAv.,  Detroit, 
^{cJ3-  [931o! 

^931  ei  er,  931arie,  1218Benton  St.,  ©t.  Sonig, 
*931  et) er,  S.,  1012  Crown  Av.,  ©cranton,95a. 
*931  et)  er,  Sulu,  3001  EadsAv.,©t.Soni§,931o. 
931icbe,  (L  2018  Pestalozzi  St.,  ©t. 

Sonig,  931 0. 

931icT)el,  3.  91.,  402  N.  Robey  St.,  Chicago, 
*931obr,  ©br.,  91bbiebiEe,  SK  [SK, 
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BRorib,  SB.  $.,  7223  S.  Broadway,  (5t. 
BRübler,  BL,  ©taunton,  SK.  [Souig,  BRo. 

*DöerbeKmann,  SB.,  ̂ jolftein,  BRo. 

Sßadebnfdb,  <£>.,  726  W.  Chicago  Av.,  ©bi= 
cago,  SK. 

Pfeiffer,  S*v  3701  Iowa  Av.,©t.ßonig,BRo. 

*95logftert,  BJiina,  2722  Clark  Av.,  ©t. 
Sonig,  BRo. 

*95rofemeier,  bon,  ©ranb  Otabibg,  BRidj. 

Ütabe,  $r.,  1409  Carr  St.,  ©t.  Souig,  BRo. 

9taöe,  S.,  609  Nott  St.,  ©dbenectabb,  9t. 

Btatbmann,  ©.,  4601  Dearborn  St.,  ©bi¬ 
st  atb  mann,  SB.,  ©bambaign,  [cago,SK. 

Btanfobl,  •£>•!>.,  808  Adams  St.,Bnincb,SK. 

Meinte,  Sul.,917  N.  Broadway,  ©t.  Sonig, 

BRo.  [Sonig,  Btto. 

Bliemeier,  S-  Sv  1412  Bremen  Av.,  ©t, 

Btt  em  ei  er,  SB.,  1816  S.  9th  St. ,  ©t.Sonig,BRo. 

*9totb,  Bl.  ©.,  26th  &  Myrtle  Sts.,  Detroit, BRicb. 

©äger,  S*v  2951A  Thomas  St.,  ©t.  Souig, 

©äger,  £.,  ©t.  ©barieg,  BRo.  [BRo. 

©cBäm,  SB.£.,  104  N.  St.  Louis  St.,  ©ontb 
SBenb,  Snb.  [Snb. 

©dferer,  §.,  512  Grant  St.,  ©battgbiKe, 

*©d)iunbt,  35.,  1827  N.  25th  St.,  ©t.  ßonig, 

*©djmibt,  95-,  SBenfenbiKe,  SK.  [BRo. 
©cbmiemeier,  Bl.,  3701  Iowa  Av. ,  ©t.Sonig, 

©cbönauer,©.,739  26thSt.,BRiitt>aufee,SBig. 

©djönridj,  £).,  617  E.  8th  St.,  Bllton,  SK. 

©cbobbe,  Bl.,  1241  Sidney  St.,  ©t.  Souig, 
©djufter,  ©.,  BRid^tgan  ©itb,  S^B»  [BRo. 

©djmarg,  St.,  2  Branch  Av.,  ©leöelanb,  £>. 
©et)Bo!b,  95.  ©., 4424 State  St.,  üuittct),  SK. 

©berBer,D., 992 W.21st Place,  ©bicago,SK. 

<5btedelfen,  ©.  Bl.  b.,  ©brenmitglieb,  ©lm= 
©tiKe,  Sv  9$efin,  SK..  [burft,  SK. 

Dbomg,  §.,  547  N.  California  Av.,  Chi¬ 
cago,  SK.  [cago,  SK. 

SSiemeg,  Otto  Sv 845  N.  Sawyer  Av.,  ©bi= 
SSiemeg,  9t.,  67  Hicks  St. ,  tttica,  9t.  B). 
SBeöötnf,  ©.  SB.,  BRiKftabt,  SK.  [9Ro. 

*SBerning,  ©rnnta,  1407  Carr  St.,  ©t.Sonig, 

*3Befterfelb,  S*v  8224  Church  Boad,  ©t. 
Souig,  9Ro. 

SBidbt,  #.,  SBanfan,  SBig. 
SBiegmann,  (55.,  5122  Bishop  St.,  ©bicago, 
SBiegmann,  S.,  SBaterloo,  SK.  [SK. 

SBitKner,  SB.  ©.,  1427  Dunning  St.,  ©bi| 

cago,  SK. 

121 ©efamtgabl  ber  Setter 

%tev$eidjni& 
—  ber  gur  — 

Deutfdjett  ©ü.  5t)itobc  ü.  BiörHlntertfa  geprettbeit  ©emetnbett. 
(Die  mit  einem  *  Begegneten  (55emeittben  gehören  ber  Sorrn  nacf)  noch  nicht 

in  bett  ©bnobal=SSerBanö.) 

Snerjt  [tebt  ber  Ort  ber  ©emeinbe,  bann  Btame  berfelBen  nnb  gnlebt  Btame  beg  9ßofiorg. 

1*  miantmev 

a)  District  of  Columbia. 

SBafbington— *©oncorbia— 95.  Bl.  BRengel 

b)  Maryland. 

Blnnaboiig— BRartin— *S.  Bl.  SBeigbaar 
Baltimore— ©btifibg—|).  Daiboff 41  — ©oncorbia— £.  Bkenbel 

*  — *©bang.— Dr  S*  Bl.  ©onrabi 

"  — *Sohanneg— 9t.  SSnrfart 
"  — *Sobanneg— ©.  Sritfdb 
"  — *BRattbäug— ©.  £nBer 
"  — *9ßetrn3— S-  SSnrfart 
"  — ©alem— S*  ©.  dtubom “  *8ion— SB.  93atj 

©ambribge— Smmanuel— 
©aft  Btemmarfet— ©alem— S*  D.  93erge§ 

SroftBnrg— Sion— ©arbenbiKe— ^Setuialem— St.  S5nff 

öomefteab— 9Rattf)äu§— St.  SSnff 

farfbiKe— *So^anne§— ©t)t 
er r t) K a K— 9Ri dj  a e l— SB .  Seiler 

©temmer§rnn— Sion— SB.  Seiler 

c)  New  Jersey. 

S3  er g enb  o inl— © b  an g .— ©B r .  33 u di f cf) 
SJloomfielb— 95anln§— Bl.  B^aKborn 
©arlftabt— 9Rattbän§— SSaKljorn 

öarrifon— *95anln§— 
Srbington— Smmannel— SB.  Stengen 
9temarf— 95anln§— 9R.  |)ir)cf) 

"  —  ©tebbottng— ©b.  Subnncmn 

11  (©linton  93lace)— *©bgl.  BRiffion— 
SB.  Seen^en 

“  (95ail§bnrg)— *©bangel.  BRiffion— 
SB.  Stengen 

d)  New  York. BllBanb— ©bang.^btot— ö.  ÜteKer 
95erltn— Ston—©.  S*  Sterf 

©aft  95oeftenfiK— Sion— ©.  S.  SlecE 
BRount  SSernon— S  ob  anne  Btöbren 
Btem  B)orf— Bsaulug— ©br.  B3ndif^ 

"  "  -*Bion— ©.  Btöbren 

©anblafe— Stott— ©.  S*  Sied 

©cbenectabb— Stiebend— Aibling 
Drob— 95anln§— ©.  Sang 

e)  Pennsylvania. 
Blr cf) b  a lb— *© b  a n g .—SB .  Süer 
©olumbia— ©alem— @5.  Stern 

^amleb— ̂ Dentfdbe  ©ongr— ©.  ©ottlieb 
Sadamajen— ^Deutfdbe  ©b.— ©.  ©ottlieb 
Sodbaben— *1.  ©bang.4utb.-«^an§  Blrlt 
95ricebnrg— 95attlu§— ©.  SBeibfobff 
©cranton— Sriebeng— ©.  S-  ©cbmibt 

"  — ^böe  %axl  95regb.-S. Spöttle 
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Scrauton— Paulus— 3.  ©.  ©.  $aag 
Sbobola— *Seutfcbe  ©bang.— ©.  ©ottlieb 
Satylor— ©bangelifdje— 91.  9Beber 
98ißiamgbort— *3mmanuel— £).  9lbib 

f)  Virginia. 

9ticbmnnb _ -  \  ̂au*  £*  Bengel,  D.D. 
jtiajmono  j  93enber,  feilar. 

3abl  ber  ©emeinben . 50 

meto  ®ovb®invm. 

a

)

 

 

N
e
w
 
 York. 

9lttica— 93autug— 3.  -öuber 
9luburn— Sufag— 91.  öelm 
93atabia—93aulug— 
93  ennington— Salem— ö.  Sanbrecafi 
93ofton— 93aulug— ©.  ©.  3eber 
93uffalo— 93etbania— 93aul  ©.  Mer “  — 93etblebem— 91.  ©öb 

— 3riebeng — 93.  Sbeibel 
— 3aüobug— 93.  ©rufiug 
— *3obanneg— 98.  bon  ©erteilten 
— Sufag— |j.  |j.  3leer 
— 9Jtarfug — £>.  93üren 

— 9Jtattbäug— ©.  9tobertug 
— 93aulug— ©.  Mütter 
— 93etrug — Dr.Otto  93ecf)er 
—Salem— 93.  ©.  93 ommer 
— Stebbanug— ©.  9tü<Jert 
— Srinitatig— $.  91.  Krämer 

©ormng— Emmanuel— Sb-  93 raun 
Sangbiße— Seutfcbe  ©b.— Sb-  98ittlinger 
Suntirt— betrug— ©.  93ränbli 
Saft  ©ben— 3obanneg— ©.  ©.  3eßer 
(fben  ©enter-I.  ©bang.-©.  93adbmann 
©Imtra— I.  ©bang— ©rnft  Scbmibt 
Hamburg— Emmanuel— ©.  9t.  93eber 

0  _  ,  —  3afoöug— ©.  93  ach  manu Sodbort— 93etrug— Sb.  hungert 
9Jhßergbort— *93aulug— 3.  ©tim 
9Jtißgrobe— 3obamteg— 3.  ©ruft 
^ortfj  Sonamanba-*3riebeng-3.  SBiebner 

o  ^  "  — 93etrug— 3.©br.3eber Orangebtße-3mmanuel— 3.  fiuber 
93erfingbiße — betrug — 9t.  Traufe 
9t  ef  er  b  e— 93  etrug—©.  9?.  93eber 
töorfiefter— @b.=lutb.  ©briftug— 3.  Mmer — 93aulug— 9».  93aur 

—Salem— 3.  3.  98.  £elmfamb 
— Srtnitatig— 91.  93alber 

9tome— Sreieinigteit— ©.9Jteifenbelber 
Sbamnee— 93aulug— Sb.  hungert 
Sbelbon— 3obanneg— £.  Sanbrecgti 
Silbercreet— * . — ©.  93ränbli 
St)racufe-93etrug-3.  Schäfer 
Sonamanba— *93etrug— 3.  ©.  98ittlinger 

a-  ,  ..  —Salem— 3.  ©.  98ittlinger Somnltne— 93autug— 3.  ©ruft 
Utica— *£ion— 3.  ©.  Heftel 

^e^eJötHe— *93aurug— 31.  Süßt 9Beftftelb— betrug— 3.  $8.  3ub 

b
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§.  
®.  
3leer 

3abt  ber  ©emeinben . 54 

3*  ̂ cnnfülbania^iftrift, 
*  a)  Oliio. 

genton  Sb— 93aulng— 91.  Siebe 
93romngbiße— *,8ion— 91.  Siebe 

©tarington— Emmanuel— ©.  ©,  tettelbut 
©II  Sb. — *93er.  ©b.=brot. — 
öanniBal— £ion— 3.  3.  93obmer 

3nbebenbence  Sb— 3obattneg— 91.  Siebe 
See  Sb— *SaIem— 3.  3.  93obmer 
Semigbiße — betrug— 98.  93rmfer 

Sibertb  Sb-— *3obattneg— Sornetl— ^3obanneg— Sbeo.  3ub 
9Jtarietta— 93aulug— 9t.  Ublbotn 
9Jtiltongburg— betrug— *3.  98.  ©rebler 
Salem  Sb-— *3atobug— 3.  3.  93obmer 
Summit  Sb  —  3obanneg-r^3. 98.  ©rebler 
Smiberlanb  Sb—  3oijcwne3— ©.©.Zettel* 
98arner— *3riebeng—  fbut 
98oobgfielb— 93aulug— 98.  93rucfer 

b)  Pennsylvania. 
9tßeabenb— 1 *1.  ©bang.=btot  — 3.©. Bottler 

m  ; *93etrug-98.  Schäfer,. 
93ennett — ^93er.  ©b.4utb. — ©.^.Öbermann 
9JtißbaIe — I.  Seut.  ©b— O.  98.  93reubaug 
9Jtorreßbiße— 93aulug— 3.  9t.  9JtüHer 
93ittgburg— 9lnbreag— ^ang  öaubt 

|  — *93  et  rüg— D.  Schleifer 
(Daftanb) — *93er.  ©b.=b^ot. — ©. ©gmamt 

S b a rb g 6 urg—*3 0 b a nn e g— 98 .  Scbilb 
Sbringgarbenboro— 93etrug-©,.Soog 
Sarentum — *©b.=b*ot. — ©.  «£>.  Dbermann 

c)  West  Virginia. 
9iem  SJtartingbiße— *3mm— 3. 3. 93obmer 

gabt  ber  ©emeinben. . .29 

a)  Ohio. 93 ajtic— ©.  Stimme! 
58ei  Partie — *93cmlug— ©.  ©ebimmet 
93 ei  93artic— 93etrug— ©.  Schimmel 
93oIibar— 3obanneg— Ä.  9taget 
93rooflbn— 93er.  ©b.=brot.— D.  9tufdb 
©analSober— 3obanneg— S.3.  <£>elmfamb 
©battanooga— 93aulug— S.  ©gger 
©bili— 3obamteg— 9t.  9teuB 
©bißieotbe— Salem— 3.  9teinicfe 
©lebelanb— 93etbania— 98.  93ebrenbt — *©b*iftug— 3.  Obbetmann 

-©beneger— 98.  9Babr 

-^er.©b.=btot.-©.9B.93ernbarbi — 3riebeng — ©.  ©.  ©ebauer "  — 3mmanuel— 3.  m.  täfele 
— ^3obattneg— ©.  93urgbarbt 
— ^autug— ö.  ©bbeng 

^  r  r  — §ion-Sb.  Seonbarbt 

©olumbug— *3obanneg— 3.  93ifter  fr. 

©onbob-3obanneg— 3.  S'cblefinger ©ofbocton— *©bang.=Iutb  — 9t.  9teu§ 
©ramforb  Sb.— 3ion— 9t.  9teub 
©roofebrun— Salem— S.  3.  $etmtamb 
Sober  Sb.—' 93autug— 9tagel 
S3et  Sunbee — ^9teformierte — 
Sutcbrun-^ef.  Sreieinigf.— 3ürgeng 
©ßtfton — ^Srinitatig — 91.  ©.  Stange 
©Imore— 3obamteg— 98.  Öteumeifter 
©Ibria— 93aulug— 9t.  Sebmann 
©enoa— 3obanneg— 93runn 
©ofben  Sb— betrug— ®atterjobann 
3nbebenbence(93arma)-Jf:93etr-©.Sebmann 3 a cl f 0 n— %3 m manu el—9ß nt .  9t.  Srefel 
Slenton— 3obßnneg— #.  ̂ atterjobaitn 
^ettlergbiße— ^3brmanuel— ö.  Siegfrieb 
Seglie— ' 93aulug— 3.  Scblefinger 
Siberbool— 3mmanuel— 91.  Sangborft 
Sorain— 3obanneg— 98.  S.  93reb 
Soubon  S b  — *3 0 b ann e g— *91 1 b .  @.  93iebe 
Soubonbiße— Srinitatig— 3ürgeng 
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937angftelb— Soßanneg— $.  23üßet 
93ei  937angfielb — fßettug— ‘ 93.  ßeßmann 

'  937atton— ©älem— 31.  ©tetmamt 
937afftEon— Soßanneg— £y.  ©.  ©igel 
937iEButß— *93ettug— ®.  23runn 
937inetaIb-oint— 93ettug— ®.  97aget 
aJHrtexSöille — ; *93aulug— 2B.  #auff 
937ontoebtEe— Emmanuel— ©.  gifcßet 
97abatte— *93aulug— $.  ©.  ©igel 
97emat!!— *£yoßanneg— 937.  (Sd^Ieiffer 
97ett>  23temen— 93ettug— ©ßt.  gtfcßet 
97ottß  2lmßetft— betrug— ©.  ßtnbenmeßet 
0afßatBot— *93aulug— £y.  ßinbet 
0£fotb  ©b  —  $oßanneig— ©.  gtfcßet 
93 a tma-|a u I u g— *  © .  937aßI6etg 
93ometoß— SVtiebeng— 9®.  §auff 
93ottgmoutß— ©eutfcße  bet.=eb.— 21.  937aIIicE 
93ott  2®afßington— 93aulug— $.  $tan£ 
97o<Jbott— Emmanuel— ß.  97ßmatgft 
©anbugtß— Sntmanuef— 3.  ©.  ©nßlin 

“  —■ *©tebßanug— SB.  ßeonßar&t 

©eneca  ©b  —  Setufalem— : *2116.  ©.  23ieße 
©outß  SBeBjtet— Soßanneg— 9®m.97.©tefel 
©btingfielb— *$oßanneg— 9®.  SV.  9®etßeint "  -*ßufag-©.  21.  ®ontg 

©ttagöutg— £yoßanneg— 
©ugatcreef  ©b.  (6et23eacß  ©ttß)-3mman- 
©ifftn— ftoßanneg— 21.  $ütgeng 
93anmett— 93ettug— |).  937üftet 
9®aba£oneta— *93aulug— 97.  ©tabe 
9®abetlß— ©eutfcße  eb  —  9®.  g.  §enninget 
93ei  9®abetlß— : *©b.4utß.-9ß.  fV.  -fbenntnget 
9®ineg6utg— *8ton— *©eo.  Set finget 
9®ooftet—  ©ßttfhtg— ©.  ß.  $ed 
ganegbttte— *£Vttebeng— 9®.  2 1.  9®attet 

b)  West  Virginia. 

937afon— *®eutfdße  ©bang SS.  $auff 

^aßl  bet  ©emeinben . 76 

s.  mmmn  smiit. 
a)  Michigan. 

2lbtian— Emmanuel— g.  SB.  Nüßler 
2II6ion— ©dient— 0.  ©cßettlet 
2lnn  2lt6ot— ; *23etßleßem— $.  97 en mann 
2ltntaba— *©bangeltfcße— 97.  97iemann 
23ain6ttbge  ©b— *93aulug— 21.  ©cßön 
23attlecteel— ! 93aulug— $.  ̂ anßmann 
23tutug— *8ion— 3f.  $eßel 
23utnftbe— *£yafo6ug— ©.  ®aßfet 
©agco— ^yafoBug— 0.  93ab§botf 
©entetbitte— 93aulug— *9®.  ̂ ome 
©ßelfea— *93aulug— ß.  tölßing 
©latencebtfte— Emmanuel— 9®.  S®tXbi 
©Ißbe  ©b .— *93autug— ©.  |jaag 
©totetß— ; *$oßanneg— ß.  ©.  &.  £>agen 
©eltaß— $oßanneg— 97.  $.  SSeutlet 
©ettoit— ©ßttftug— $.  ßambtecßt 

—Emmanuel— 21. 9®.  23acßmann 
— ^oßanneg — ©.  9®.  $.  i>aaß 
— ßufag— ß.  klebet 
— 937ar£ug— $.  2i.  97öfe 
— 907attßäu§ — Otto  ©.£aaß 
— 93aulug— Dr.  g*.  937aßet 

©ej;tet— *2lnbteag— ß.  ®ölöing 
©oioagiac— *23et.  ©b.dutß  — $.  97aßn 
SVatmington—  ©alern— 9®.  9®tlbi 
fytanctgco— goßanneg— $.  ©taöet 
Stajet— Bton— $.  @öH 

fVteebom  ©b— : *23etßel— ' 93.  Stion “  — *£yoßanneg— $.  25.  937eiftet 
^ttenbfßtb  ©b  — 1 ©ßeneget— g.  ̂ eßel 
©alien— $ettug— ß.  ©.  ®tüget 
©etmania— 3ton— ©.  ̂ aßfet 
©tanb  ̂ aben— 95aulu§— ß.  @.  «>agen 

©tanb  §aben  ©b .— ' SßettuS— ß.  ©.  ®. 

©tanb  97 ab i b oßanne§— 97.  ©cßtetßet 
©toffebointe— 25ettu§— ^y.  ©ÖH 
^oöanb— 3ion— ̂ y.  ̂ «ußmann 

^yatffon— ^yoßanne§— 9®.'2lIBer 
^inglteß— Soßanne§— ßanfing— ^aulu§— ßinbenmeßet 
ß en 0£— S a f o b u §—97  .  97iemattn 
9J7ancßeftet— Emmanuel— ©.  ©cßöttle 
937  a  bl  e  ß  t  II— m  m  a  n  u  e  I—  © .  93tenion 
907ount  ©temeng— 3ton— ©nnbett 
9D7n§!egon— ^oßanneg— ft.  9®.  95üttnet 
97emBetg— ^yoßanneg— |jome 
97em  ̂ Bnffalo— ^oßanneg— ©ß.  ̂ itcßnet 
97tleg— $oßanne§— fj.  97aßn 
©moffo— ^oßanneg— ©ßt.  ©batßelf 
^etogfeß— Entmannet—  |>eßel 

$ibeftone— ̂ ton— 21.  ©cßön 
$ott  $uton— ^oßanneg— ©.  §aag 
97oßaIoaf— Emmanuel— D.  SMIet 
©t.  ̂ ofebß-^ettn§— ß.  tling 
©aline  ©b  — ^afoBu§— ©tentet 
©ßaton  ©b.~ *Sßautu8— 3f.  ©taBet 
©aßlot  ©entet-^aulug-^.  ©cßaatfdßmibt 
©ßteeoafg— ^yoßanneg— ß.  ©.  ®tüget 
9®atten— 9ßaulug— 0.  bellet 
9®infielb— ̂ ettng— ©.  SStenton 
SBßanbotte— Soßanneg— 21.  ©cßmib 

b)  Indiana. Selben  ©b* — ^ßaurug — C^.  ©.  2Hbinget 
23  out  Bon  Zp.— ̂ aulug— 3f.  97eicßett 
Sternen— Emmanuel— ^y.  97eicßett 
©ßefletton— ̂ Soßanneg— g.  ©malb 
©olnmBta  ©itß—^ton— 
©Ifßatt— $oßanne§— 9®.  58teitenBa^ß 
gtancegbttte— SaXoBug— ß.  ©tetnBetg 
ßafaßette— ^yoßanneg— ©.  ©.  ®tefel 
ßabotte— 25anlug— B^mfletn 
9D7abtjon  ©b— Bton— 9^.  ©toB 
9D7ebatßbtEe— ^yoßanneg— ©.  ©.  9®eiß 
9J7tcßigan  ©itß — ^yoßanneg— 3f.  ©.  $ocß 
9J7ifßama!a— 2Inbteag— 937.  ©offeneß 
937uncte— 9ßauiug— *937.  2®eBet 

9ßIßmoutß— ^oßanneg— ©an  93tette— *ßu!ag— ©.  ©.  2®etf$ 
©outß  25enb— SSettug— ^ß.  9®etßetm 

"  "  — *Bion— 937.  ©offeneß 

UtBana— 23ettng— 9®.  ̂ augmann 
23aIßataifo— ^oßanneg— g.  ©malb 
9®aBafß — 937attßäug — ©.  ̂ eß 
9®anataß— ©alem— 9®.  ©cßuß* 
SSatten  ©b .— $oßanneg— ©.  58ögtling 
9®ßiteboft  ©b>— Soßanneg— ©.  9ßetß 
9®oobIanb— Soßanneg— ©toB 
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6*  Sttfcfrtttfts&tftrtlt. 

a)  Indiana. 93InecteeX— *SttXoBug— 2f.  93üttnet 
93oonbtHe— ^oßanneg— 937.  937 eßl 
93teßbtIIe— *^oßanneg— *SnI.  S3atmtg 
S3udf!in— *^yoßanneg— £otfintann 
93uffaIobtüe— ^oßanneg— ß.  58ttnftengel 
SSnfftn— ^oßanneg— ®.  SBtegmann 

©ambBett  ©b  — Soß'c— ©annelton— Soßanneg— 
©ßanblet — *^yoßanneg— 937.  937eßl 
©umBetlanb — ^yoßanneg — ß.  Sleemann 
©ßbteß — ^^mmanuel—  ©.  ©afttocf 
©uff— *23aulug— ©.  97nßmann 
©IBetfelb— ^ton— ^y.  21.  97eEet 
93et  “  —Emmanuel—©.  2UecE 
©üangbiEe— ßu!ag— ©.  ̂ yoßn 

— ^aulug— 93.  97eifom "  —  Bton— S-  tt.  ©cßneibet 

93et  gt.  ̂ tancß— 93aulug— 0.  ©.  2®tcßntann 
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tvreefartb öille — ^öet^el— $1).  grofjne 
Butba— Dreifaltigfeit— 21.  ©gti 
©ermanribge — »SauIuS— 
.ÖeuSIer— »@atem— ©.  ©aftroc! 

pottanb— 9tuguftana— ©.  Stufjmann 
Set  «öottanb— SautuS— 91.  Merkte 
Sei  $obet)— »SautuS— ®.  SBiegmamt 
aunterSbitte— : *BobanneS-©.  SButtfcbteger 
#untingburg— ©atern— ©.  91.  diente 
BttbianaboliS— SauIuS— B.  SHcüfcb — Sion— B.  ©.  SeterS 

»—  BobanneS— £b*  Stfjorfc) 
eint— »BakobuS— B.  ©cbtunbt 
etb— »©atern— ©.  Sourquin 

BaSber— »Sreieinigteit— ©.  9i.  diente 
Bobnfon  Xb— *Bion— »Saut  Sourquin 

Äaffon— »BobanneS— 

o  “  “&oar—$-  Stic! Sarnar— SetruS— 9t.  ©gti 
Samrenceburg— Sion— ®.  Scfieib 
Sibbe— Sion—  ©.  SuttmannS 
Sbnnbiüe— BobanneS— B.  £.  -Sorftmann 
Mount  Sernon— »Dreifaltigkeit— B-  Srufe 
9£em  9ttbanb— ©bang.— ©.  SB.  Socber 
Semburg— Bton— SButfmann 

9Jem  Saleftine— Sion— 2) an.  Sreb 
Oaflanb— Bion— 
SarkerS  ©etttement-»SetruS-B.  ©cbtunbt 
Sennfqtbaniaburg— *Boban.— 9t.  Suttner 
Stmceton— SetruS— 3S.  Mebt 
9iockbort— BobanneS— 

§>t.  Bofebb—*SautuS— ®.  Mütter 
St.  Sbxlib— Emmanuel— ©br.  Rummel 
©antactauS— SauIuS— S.  Sirnftenget 
©ebmour— »SautuS— B-  DarieS 
Steartebbille— Johannes— ®.  B.  Mutier 
©tenbal— *Srebigtbtab— 9t.  Merkte 
©temartSbitfe— * . — B.  Scbtunbt 
£ett  ©itb— BobanneS— Bon.  Sronnenkant 
Drot)—*©bang.— B.  Sronnenkant 
StncenneS— BobanneS— B.  Steiler 
SBarrenton— ©tebbanuS— 
SBarren  Xb  — Sion— 
SBeftbbatia— ©atem— $.  ©.  ©räber 
Bibb§--*SetruS— ©.  £.  Siebe 

b

)

 

 

O
h
i
o
.
 

SarneSburg— »SautuS— £.  Scbmibt 
©incinnati— : *©rfte  ©bang.— ©br.  S ebene! 

"  (©otumbia)-©rfte  ©b.— -£>.Mebt *  — »SukaS— 93.  Stöber 
"  — *SbitibbuS— B-  Sifter  fr. 

—Sion — B*  SB.  9tbomeit 

Dabton— BobanneS— B.  ®.  Mütter 
©tmmoob  Stoce— Mattb  — ®eo.  SB.  ©übet 
©amilton— SautuS— B.  S.  Dorn 
öastemoob— »BobanneS— ©br.  ©migbolj 
IhgginSbort— »Bmmanuel— 
Mibbtetottm— *SautuS— ©.  ̂ offmann 
Steafantribge— *SetruS— B.  $  obmann 
Steabing— *^yobanneS— S.  Stebke 

Stibteb-Sion- 
Sibnetj— SautuS—  [mann 
Dibbecanoe  ©itb— BobanneS— B.  Bimmer= 
Drenton— *BobanneS — ©.  £>offmann 

Drob— BobanneS— ©.  ©cbä'ffer 

c

)

 

 

K
e
n
t
u
c
k
y
.
 

Dabton — SautuS — ©.  Stare! 
Batmoutb— SautuS— B.  ©.  Btobne 
4?enberfon— Sion— 91.  S.  ©binger 
Segington— ©bang— B.  ©.  Btobne 
SouiSbitte— Settjtebem— ©.  ̂»etb "  -©briftuS— #.  Btigge 

— BobanneS— Dt).  B.  Bobn 
— »SukaS— ©.  ©briftianfen 

"  — Matthäus— D.  ©.  Miner 

SouiSbitte— »SautuS— S.  9tottau "  — SetruS— St).  B.  Sobe 
"  — » . — ©.  B-  Bimm  ermann 

Mab^bitte— »SauIuS — 
Steiobort— BobanneS— SB.  9t.  Sombatb 

"  —»SautuS— 91.  ©ehrte 

Oib en§ b oro— Bio n— Db.  ©ebauer 
Sabucab— ©inigkeit— S.  SBulfmann 
©tanteb— »Saulus— Db.  ©ebauer 

d

)

 

 

Alabama. 

Sirmingbam— »BriebenS— $.  DreeS 
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a)  Illinois. 9lbbiebitfe— »Bion— Dbeo.  Dberbettmann 
Sttbambra— Salem— ©.  Serger 
9ttton-»Dtfcb.  ber.  ©b.^prot.-SB.  $ac!mann 
9trcota— SautuS— D.  SreubauS 
SearbStomn— »Setbet— ^y.  Srobmann 
Settebille— ©briftuS— B.  #.  Dintmeier 
Sibtegrobe— SautuS— f?.  ©ggen 

Stac!jac!-*8obanneS- 
Stuff— »Johannes— ©.  $.  £ofto 

StufF  S^ecinct— Satent— Sat.  Biemer 
Sreefe— BobanneS— ©.  gf.  ̂ ntker 
Srigbton— ^yobanneS— 91.  Steufcf) 
SurkSbitte— SetruS— 2).  ̂ urj 
Sei  SurkSbitte -Bioit— ©br.  öaaS 

©ambbett  §i tt— »B o b ann e S— 
©artinbitte— SautuS— B-  Sufcbmann 
©artbte— Bmmanuet— S.  SBeber 
©armi— BobanneS— B.  ßertt 
©afetjbiüe-»S)eutfcbe  ©bang.-M.  Stommet 
©entrat  ©itq— Bion— £.  Meier 
©entratia— SetruS— B.  ©.  Krüger 
©oHinSbiEe— BobanneS— Mag  Scbröbet 
©otumbia— SautuS— ©.  3)örnenburq 
©orbeS— BobanneS— Saut  9tttricb 
©armftabt— »©b.=prot.  3 um  beit,  ©eift— ©uft.  |jebt 

S)or(befter — »BobanneS— g?.  Storker 
S)uquom— BobanneS— ©.  -Duranb 
©aftfork  BobanneS— Meier 
©aft  St.  SouiS— Bmmanuet— S.  Äobtmann 
©bmarbSbitte— »©bangetifebe— 9ttfr.Meber 
Sei  ©bmarbSbiüe— SautuS— Sb-^ittigarbt 
©banSbitte — »BobanneS — SB.  Marten 

Sariita— BriebenS— £beo.  ̂ aaS ei  Barina— BobanneS— B-  Set  er 
Babettebiüe— »S)tfcb.  S*ot.— »B.  SSB.  Sitä 

Blorabilte— »SautuS— Bomter— »Saulus— SB.  Saatfdb 
Breeburg— »SautuS— Bon.  Brion 

Breebom  (-öeefer) — »BriebeitS— ©arrett— Bion— ©br.  Mobr 
©rantfork— »S)tfcb.  ©b.— B.  B-  Scbierbaum 
§amet— »Bmmanuet— SB.  B*et)tag 
^arrifonbitte— »SautuS— Sat.  Biemer 
^ookbate — SetruS — B*  Sraun 
^obteton— Bion— S*  Srückner 

ßutt-»Setbet— 
Btbington— BriebenS— ©.  Btiebe 
Berfebbitte— BriebenS— 9t.  #irs 
BobanniSburg— »BobanneS— ©.  öugo 
^tinberbook— »Setbtebem— Sebanon— »SautuS— S.  |>.  ̂eitbauS 

Sibertb(Sauman) — SetruS — ©.  S^meiger 
Maeb^tomn— BobanneS— Sat.  Biemer Marion — Bion — ©.  S*efj 

Mariffa— »BriebenS— 9t.  Setter 
MaScoutab— BobanneS— teilt 
MetrobotiS— SautuS— 9t.  ©effgig 
Sei  MetrobotiS— BobanneS— 91.  ©effgig 
Mittftabt— Bion— 1>.  Sucbmütter 
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s$ei  9)ltilita&t-»©oncorbia-p,  «öentbelmann 
SftorebocE— »©Beneger— ©.  p.  «öofio 
sDloro— pobanneS  -  $.  9Jt.  SiffacE 
9Jlurbbb§Boro— PetruS— »Paul  Prefs 
SlameoEi— ; »pobanneS— p.  SBeltqe 
Slafbbitle— Paulus— p.  ©cbmale 
9Jen?  SttbenS— »©bangelifcbe— 9J1.  ftleinau 
Stern  «Oanober— »poar— ©.  p.  «Oofto 
Oconee— priebenS— 
O’patlon— »©bangelifcbe— «0.  91abn 
Oblman—PauluS— 
OEambitle— PetruS— p.  p.  ©.  Xrefger 
Pet  OEambitte— Paulus— SB.  ©cbüffler 
Pana— pobanneS— ft.  9JlicbelS 

P  err  b— 901  artini— 
Petersburg— »©bangetifcbe—©.  ©dbnaEe 
pindEnebbille— Paulus— 31.  ©raBotoSEi 
Plumbitt— pobanneS— ©.  91eb 
prairie  bu  Song— Emmanuel—  ©.  SJlorib 
Prairie  bu  91ounb— 9SlarEuS— ©.  991orib 
Ouincb— Paulus— ©.  ©.  SBoBuS “  —petruS— 3®.  ©cblinEmann 

— ©alern— p.  ©.  ftramer 
9tebBub— PetruS— »311B.  teufet) 
91ibge  Prairie — "pobanneS— 901.  ©tommel 
91ounbEnoB— , pion— p.  SBeftermann 
©ailor  ©bringS— »Prebigtbtab— p.  (gggen 
®t.3facob-*UnaBB.@b.^rot.-aK.?Rentf^Ier 
©btlob— »PetruS — «£>.  91abn 
©mitbton— »pobanneS— SB.  £.  «Oofto 
©taunton— Paulus— p.  ©törEer 
©ugarloaf— »pion— p.  «Öentbelmann 
©ummerfielb— pobanneS— 31.  Stria 
£omerbitt— Paulus— Pb.  SBagner 
Srenton— pobanneS— Dr.  fft.  pobn 
£rob— priebenS— ©.  piaffmann 
Urfa—  Pion— ©.  fftiemeber 
SBatertoo— *PauluS— p.  91  o Kau 

b)  Louisiana. 

91em  Orleans— ©rfte©eutfcbe  Prot.  (I.  %>U 
ftriEt) — 3t.  $.  PedEer 

Sleto  Orleans — ©rfte  ©eutfdfe  ©banq.  (VI. 
©iftrilt)  —  p.  p.  OuiniuS 

Slem  Orleans  (©arrotlton)— *901attbäuS— 
p.  ©.  Sieger 

c)  Missouri. 
Sagrange— * . »SB.  mich 
SDurbam— * . »SB.  Mich 
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a)  Illinois. 

Stbbifon— pmmanuel— p.  0-  pteer 
Stbbifon  ©b  — *pobanneS— «0.  SBolf 
Stbeline— »pion— SB.  Piefemeier 
Sturora— pobanneS— <0.  ftröncEe 
Parrington— Paulus— 3Ilfr.  Mensel 
Partlett— Emmanuel—  ©.  p.  Paumann 
Penfenbille— *SBaifenbauS  u.  Stltenbeim— 

<0-  ©täblin 
Ploomingbale— Paulus— 901.  9töS 
Ploomington— *priebenS— p.  31.  p.  Färber 
Plue  pSlanb— priebenS— 3t.  9üebergefäfj 
ProablanbS— pobanneS— 3t.  @5.  SBagner 
©  arb  ent  er  S  bitte— pion— p.  «OauSmann 
©arb— »pobanneS— 
©ftambaign— PetruS— SB.  ©üffmutb 
©btcago— StnbreaS— p.  ©roffe 

— Petbania— SB.  ©rotefetb 
— Petbtebem— p.  ©.  ftirdEjer 
— ©briftuS— 91.  ftaternbabl 
— DreieinigEeit— put.  ftircber 
— ©bibbaniaS— p.  PraunS 
—priebenS— ft.  p.  preitag 

©bicago— pmmattuel— SS.  «Oattenb  orf 
— pobanneS — «0.  ©tamer 

(Slortb  ©bicago)— pobanneS— Dr. ©.  31.  pimmermann;  3t.  Puffe 
— SuEaS— 3t.  ©ebntibt "  — 931arEuS— p.  Mütter 

— 901attbäuS— ©.  ©.  fttintbEe 
— 91agaretb— 3t.  ©labe 

"  — Paulus— 91.  3t.  pobn;  ©.  91abn 

«  _ Petrus  S  — ®*>ttb.  p.  Sam&recbt „  ̂   u*  f  — O.  Saugmann 

"  — ©atem— ©.  ftrafft 
‘  —Pion— Paul  pörfter 

'  (3tuBurn  ParE,  ©tation  P)— pion— ©.  ©cbtutiuS 

(3tbonbate,  ©tation  G)—  SliEoIai— 

©.  pindEert 
“  (©olebour,  ©tation  S)— petruS— 

„  P.  §or a («Oermofa)— * . — “  (91ofe  ̂ itt)— panluS— ©.  2)ieb 
(SBafbington  ^eigbts,  ©tat.  P)— pion— S.  Pfeiffer 

©btcago  §etgbtS-pob .— @.  ©tanger 
SanberS— ^priebenS—ö.  SietEe 
Sanbitte— pobanneS— d.  PIöfÄ 

Deerfielb— ̂ Paulus— 
3)eSbtatneS— ©briftuS— 
SJotton— pmmanuel— p.  ̂ ieterle 
SomnerS  ©robe— ^Paulus— 3t.  preer 
©bforb— »PetruS— ©.  ©.  91eicble 
©lerob — ©alem — p.  ©cljmari 
©tgin— Paulus— §.  pacobb 

©Imburft— PetruS— 3t.  PerenS 
©banfton-pobanneS— »©.  S.  SangerbanS 
PranEfor-t  ©tat— Petrus— ©uft.Sambredbt 
preebort— pobanneS— p.  «OoIEe 
Putters  Burg— pobanneS— 1>.  ©.  Ptum 
©enoa— »priebenS— 
©itman— pion— 3t.  p.  p.  J0ob 

©rantbarE— PetruS— ©.  P.  ©dbieE 
©reengarben — poban. — ©uft.  SamBrecbt 

'  — PetruS— 91.  ftrüger 

©reenbteib— *©eutfcbe  ©b— 3t.  Kammer 
©robbate— Paulus— p.  3t.  SübeEe 
Oanober— pmmanuel— p.  ß.  ©KerBraEe 
farmonb— pobanneS — 1>.  priebemeier 
farbeb— priebenS— p.  ©ieterle 
nncfleb— Paulus— ©.  ©.  «Oeeb 
fomemoob— Paulus— ©b-  ftettelbut 
funtleb— *@bangelifcbe— «0.  priebemeier 
JanEaEee— pobantteS— p.  ©öBel 
ftemanee— *PetruS— P.  ©lubianeE 
Pei  ftetoanee— *PriebenS— P.  ©lubianeE Sace— *pot)anneS— 3tug.  pleer 
SafaKe — *©bang.=btot.— 1>.  ̂ilbe&ranbt 
Sincoln— »pobanneS— p.  SB.  ©ebnatborft 
Songgrobe— ©bangelifdge— ©.  3t.  ©tarcE 
Soran— ©Beneger— 9J1.  «Oolg 
SJlinier— »pobanneS— 3t.  p.  SBinteridE 
SJlinonE— Paulus— ©.  Pauertb 
SJloEena — pobanneS— ©.  ©cbauB 
SCRonee— Paulus— p.  ©orjabn 

Slaberbitte— pobanneS— S.  bon  91ague 
SlileS  ©enter— *petruS—^.  ©dbmibt 
SlortBfielb— »PetruS — ©treblom 
Slortbgrobe— Pion— SB.  Piefemeier 
91un  b  a— »p  auluS— 
Ontariobitte— pmmanuel— 
Ottama— Per.  ©b.— 

Palatine— »Paulus— p.  ©.  ̂ offmeifter  ‘ 
pabineau— pmmanuel— ©.  ©itel 
PeEin— Paulus— Prüning 

Peotone— pmmanuel—' p.  ©oBet 
Peotone  ©b- — pobanneS — ©.  «0.  SBittBradbt 
Peru— »pion— ©.  ©.  AOoffmeifter 
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^Petersburg— : *SPautu8— 91.  Jammer 
DStetcebiHe— betrug— ©.  ©.  £eeb 
sßlano— $ot)anne§— $.  Valerie 
DUumgtobe— $obanne3— Dt.  Dtanti 
tprinceton— Salem— ©Ker 
Dticbton— D5aulu§— Sb.  ̂ ettetbut 
Dtodrun— Ü$autu§— ©.  Fronde 
©anbinicb— Sreieinigteit— $.  DRaierte 
©ibneb— $aulu§— 31.  ©.  SBagner 
Union— *$obanne§—§.  $riebemeier 
SBaftingforb— betrug— ©.  #.  SBittbracbt 
DSafbington  Sb  — $obanne$— ©.  ßodj 
SBatfefa— : *©b.=Iutb  —  ©.  Sitet 
SBeft  ©bicago— DRicbael— 1>.  luibidnuaun 
g)or£  ©enter— *tpautu§—|>.  @.  SSIurn 

b)  Indiana. 
©ronmboint—tpautu§— 

tammonb— Entmannet— 3ß.  SB  eil anobet— Bion— 1>.  ©br.  ©cbrnibt 
SBbiting— DSautug— 3.  £oIa 
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a)  Wisconsin. 
3tderbitte— D5autu§— $.  ©röer 
SSei  3tderbitte— äobamte§— £.  ©röer 
3tba— Johanne  §—ß.  St'ebie 
3tntigo— ©inigfeit— #.  Dtetter 
3tbbteton— $obanne§— $Pb-  3tlöert 
3ltben§— ©briftuS— *DR.  Bub 
SSeecbmoob— *Bobanneg— Dt.  ©runematb 
SStadcreef— *3obanne§— ©.  DRad 
SSladmotf— Reu  SSetbet— *©.  bon  Sörne 
SSriftion— $rieben§— ©.  $.  $Ieer 
©abtä-^rieben§-©.  g.  SBertb 
©alnmet  ßarbot— 3PauIu§— ^artenftein 
©ecit— 8obanne§— ; *©.  $.  ©cbübe 
©ebartafe— ; *©bang  —  $ut.  $tant! 
©enter— *9Rattbäu§—©.  DRad 
©icero— *3obanne3— ©.  DRad 
©olbt}— SobanneS— *DR.  Bub 
©orning— *©bang.— ©.  ®lein 
Sordjefter— *©bang.— *DR.  Bub 
©ilbutt— $obanne3— Bf.  San§ 
©tt§mortb-DPautu§-®.  31.  ©Riegel 
©tmburft— *D$autu§— £.  Dtetter 
©rin— D$autu§— $.  ̂ einridj 

gittmore— DRartin— Dt.  ©runematb 
gonb  bn  ßac— grieben§— 31.  SSIanfenagel 
grienbfbib— ; *©bang .— ! *©.  bon  Sörne 
©ermantomn— *©briftu3— "•  — *8oar— ©.  Dtnegg 

©reenöufb— *Sobantte§— g.  $an§ 
#ate3  ©orner§— *$mmanuet— §.  SbomaS 
«öartforb— gobanne§— #.  31.  ©Jammert 

j>idort)  grobe— gobanne§— Dt.  Bietiu^ti 
igadfon— 1 SPetru§— 3.  |>einrtcb 
Vorbau—  ©bene^er— ©.  g.  SBertb 
®ema§fum— *©bang.— Dt.  ©runematb 
®emaunee— gobanue§— 
®itöourn  ©itb— *33etbtebem— ©.  3tf$ntann 
®obt§bitte— *gobanne§— gut.  graut 
ßancafter— SSetbtebem— ©.  Rabbolft 
ßiöerttjribge— Sßautu§— Dt.  Bieüu^ti 
ßitttegrant— *Union— ©.  Raöb ot& 
DRanitomoc— gobanne§— DR.  Dtofenfetb 
DRarbletjeab— SSetbet— 31.  gung 
DRarcelton— : *8ion— ®.  gretdag 
DRarct)— *Sreieinigteit— SB.  ®od) 
DRarinette— grieben§— ©.  31.  St)-  DRbidj 

DRarfbfietb— ‘ $autu§-g.  ©.  ßubmig 
DR e em e— *g a  t  o  ö  u  3— g .  SSi§er 
DRenomonee  gattö— *35autu3— ©.©.©rauer 
DRerritt — ©tebbanuS— ©.  ®tein 
DRerton— gobanne§— *©br.  g.  SSartb 

DRitmautee— ©briftu§— #.  Rietet "  — Sreieinigteit— ©.  £nrb 

"  —  griebenS— ß*  §aad "  — ^©lanbenS— S.  kubier 

"  —Emmanuel— §.  DRödli 
"  —  ©alem— fj.  ̂ tingeberger 
"  —  Bion— ©.  ©dbraber 

DR onr o  e— £>o b  anne§— R .  3t.  ©cbitb 
DRofel— *DRarfu§— SBiger 

öatgrobe— äobßttttßS— 1 @.  Otto 
öatlanb— Sobanne§— 3f.  ̂ übn 

Ofbtojb— Emmanuel— ©mit  3ttbert — D5anlug— ip.  ©berfa 

Vortage— Srinitati§— ©.  3tbntann 

Rort  3Bafbington-3frieben§-Dr.  ©.©eeger 
Dteeb§bitte— §rieben§— ©.  ̂ teer 
Dt  bin  e— R  etr  u  § — © .  ßobie 
Dticbfielb— *3atobu§— 3.  ̂ einridb 
Dtibon— %©b.=Intb. — ©.  Salier 

DtuffeÖ — ipnnlu§ — $.  ̂ an§ 
©autbilte— tpetru§— ©.  18.  ©cb^b 

©cbteifingerbitte-3obanneM?.3t.GJammert 
©cott— Spantu §—t.  §rebtag 

©ilbercreet— ^SPautuS — Dt.  ©runetbatb 

©outb  ©ermantomn— *^ob— @an§ 
©teben§  SPoint — ^riebeng— ©.  ßubmig 
©ti^er— *,3obanneg— Dt.  3ietin§!i 
©todton— *©bang. — $.  ©J.  ßnbtoig 

©uffeg— ̂ Bton — ©.  ©.  ©Jrauer 
Somab— Bion— ^ol^abfet 

SBaubeta— *Spautn§— Dt.  ©rnnetoalb 
SBanfan— SPautu§— g.  ©djät 

SBaumatofa— *grieben§— SB.  ̂ otb 
SBatjne— SPautug— ©.  SBertb 

b)  Michigan. DRenominee— ^Sreieinigteit-S.Dt.Sb.DJtbfdb 
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a)  Minnesota. 3ttbanb— ©bang.— #.  IBatbmann 
3ttbion— ©bang.— Ä.  Böbber 

SDarneSbitle— ©bang.— 3t.  SSötber 

SDenton— *Bion— SDertba — *2frieben§ — ©.  DRaber 
DUafelb— *@bang.— 3-  ̂ tobfteg 

IBromn^biEe— Bton— ^odb 
löurau— ©bang. — *©br.  I8ran§fetb 
©arto§ — *DRicbaeI— SB.  Döring 

©tebetanb  Sb 1 *©bang.— ©.  ©türm 
©ottagegrobe— DRattbäu§— 3t.  SBarnede 
©rootebcreet— grieben§— Ä.  äocb 
Selano— ©bang.— t.  $ebber 

Sora— *Bobantte§— 3Bit3te 

Sreffetbiüe— ipautn§— ©.  ©türm 
Sntutb— SPautn§— ©.  SB.  Dtotb 

©ben  Ratteb— f^riebenS— SB.  3t§mub 
©iben— ßufa§— SB.  SBeltge 

©ti^abetb— ©bang.— 3t.  IBötber 
^  air  m  o  n  t— B  ob  ann  e  §— -ö .  £äuBIer 

§ergn§  gatt§— ©bang.— 3t.  SSötber 
fraget — f5rieben§— ^SP*  ©cbimmel 
©tencoe— ^©b.— *Sob.  SBenf,  cand.  theol. 

©rafton  Sb-— Bion— <£.  ©.  Sattmann 
f»enberfon— *DPantug— ^tobfteg 

fjermantomn— DPanIu§ — ©.  SB.  Dtotb 

-pigb  of  ßanb  Sb ^^riebeng— SBibtc 
|)otab— Biott— Ä.  ̂ ocb 

öntcbinion— ^obanne^— $.  ©itet 
#enbon— DRattbän§— ©.  31.  Dteumann 
ßafe  3Imetia— ^obanneS— SB.  Döring 
ßate  ©tmo— ßuta£— ©gröber 

ßefnenr— Bion— ©.  ©tnrm 
ßemi^ton— ^ 5PautnS-*D.  SBatbmann 
SSei  ßitcbfietb— DRattbän§-SB.  3t§muf? 



Sbnn  Xb-— *Xreieinigfeit— 3.  ©itet 
SJtebicine  Safe— Emmanuel— $.  SJtaber 
SJtinneabolig— $obanneg— @5.  Sftaber 
Sfttnnefota  Safe— *$rieb.— S.  Scbümbertin 
«ei  SJtinnefota  Safe— *«autug  " 
Steujcbtoanben— *$ribotin— @.  Sttaber 
Stern  «oute— *$obamteg— 
9Zeto  urm— griebeng— dS.SJt.  (StfridQ 
Sticottet-*ftriebeng-@.  «01.  ($t)rid5 
« a tf  Ova b i b g— o  1} amt eg—©.  SJtaber 
«erbam— ; *8ton— 8-  SBibfe 
«tato— «autug— ©.  St.  SRiemann 
«ei  «tato— griebeng— «.  SBiijfe 
Ütounb  «rairie — «ioet— SB.  ®oring 
St.  ©toub— griebeng— SBalbmamt 
St.  «aut— : *«autug— 91.  Spiele 
Xenbaffen— *$obanneg— $.  <£>äubter 
Xbrone  Xb*— ©alem— ©.  Sturm 
«iota  Xb— «autug— S.  Suter 
«ibian  Xb.— *«oar— S,  Scbümbertin 
SBabena— «autug— $.  Sauge 
SBarren— *«autug — *0.  SBalbntattn 
SBeft  Xututb— Safobug— ©.  SB.  Statt) 
SBfieeling— gobamteg— ©.  St.  Reumann 

b)  North  Dakota. 

«tuegragg— *«etbtebem— St.  Scbönbutl) 
^anfntfon— : Emmanuel— g.  SBatter 

eb  ron— $ o I) anu e § — St.  Xebug 
Sibgermoob— 1 *3obanneg— g.  SBatter 
Stern  Salem— ^riebeng— St.  Scbönbutb 
Xabtor— Emmanuel— St.  Xebug 
SBagjpetou — *«etrug— *©b*.  «rangfetb 

c)  South  Dakota. 

«riftot— *©bang.— $.  ft o nt an a 
SBebfter— *ftriebeng— ft.  Montana 
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Stdfteb— ftobanneg— ®.  «0teinger 
Silben- ftmmanuet— ftof.  St.  Steinl) art 
Sttesanber— ftobanneg— *®.  Xegbeimer 
Slttantic — ftriebeng— ©b.  Stecb 
Stububon — ftriebeng — ©b.  Stecb 
Stugufta— *ftobamteg— ©.  Sturg 
Sturetia— ftobanneg^ 
«entern  Xb.-«ion-SI.  ©.  Martin 
«erlin  Xb.— ftobamteg— |j.  SJtMer 
«roofg  Xb— ftobanneg— ©br.  «enbigfeit 
«uefgrobe— *«etrug— «.  Scbori 
«urtington— ©rfte  ©bang— SB.  ©ärtner "  — Sufag— ©.  treugenftein "  —  «ton—  ©.  ®urg 

©bartefton— *ftobanneg— Xb.  Store! 
©larence— ftobanneg— ft.  «öerrmauu 
©ottage— ^ftriebeng— SJt.  ft.  X  am  manu 
©refton— *ftobanneg— St.  ®öbter 
©rogier— ftobanneg— 
Xabton  Xb.— *«autug-©.  SBurft 
Xonnettion — *«autug— X£).  Store! 
Xomg— * . — *®.  Xefbeimer 
Xumfrieg— «autug— St.  ©.  ftanffen 
Xutcbcreef— ©bang.— 
Xtjfart— ftriebeng— $.  Sbecbt 
ft  arrnin  gton— *ft  ob  anneg—  ft.  ©.  «irfner 
fttintrib er  Xb.— ftobanneg— St.  ©.  Martin 

gort  SJtabifon— ftobanneg— ©.  Schauer 
ftranftin— «etrug— $.  SBagner 
ftrebericfgburg— ©bang— ft.  Seonbarb 
ftremont  Xb.— ©bang.— 
©eneba— «etrug— ft.  SBinfter 
(George—  ftmmanuet— 
©erman  ©itt)— ftobanneg— *ft.  St.  SJieufctj 
©ermancrecl— ©bang.— St.  «iger 

dHabbroof— ftriebeng— SB.  «ebe 
©ranbitte— *,gion— «.  ̂ öbbtter 
Hamburg— «ton— ©b.  Scbutmeiftrat 
Immbton— *«autug— St.  <£jeinge 
|jorn— ftob anneg— St.  <£.  Scbeibemamt 
Imbbarb— ftion— «t.  ft.  Xammann 
®eofuf— «autug— ft.  Stüefcb 
Satimer— ftmmanuet— 9t.  §etnge 
Säuret— ftofjamteg— ft.  Sdjmtbt 
Semarg— ^obanneg— ©.  g.  Off 
Senog— ̂ «autug— St.  ®ötjter 
Serob  Xb .— «autug— g.  Seonbarb 
Somben— Sion^g.  SSerntng 
SJtantb— *«au!ug— St.  Qf.  «terbaum 
SJtarfbatttomn— griebeng— S8.  S«ag 
SJta^fietb— «autug— «.  «ogeljaetg 
SJtount  «ernon  Xb-— «autug-^SJt.  ^öbbner 
SJlugcatine— *©bang.=btot.— 31.  ©.  SHein 
Stern  Sttbin— «etrug— §.  ®ung 
Stobte  Xb  — Sfobanneg— D.  Ärafft 
«eterfon— *«ion— ©bt.  «enbtgfeit 
«teafant  «atteb— ©bang.— ©.  St.  ̂ etbberg 
«tbmoutb-^. ...  -St.  §.  «ierbaunt 
$omerob— ©rfte  ©bang —SS.  SBebeter 
«regeott— betrug— St.  ̂ öbter 
«rtmrofe— *«ton— ©.  «irfner 
9temfen — *«autug — «.  ̂»öbbaer 
Seigel— Sobcmneg— 3.  gtfeber 
Sbetbb— *©b.4utb“.  griebeng-^.  3.  «iger 
Sbetbon— grtebeng— «.  Duarber 
Sigourneb— «autug— «iger 
Xrtboli— «etrug — St.  Scbtüter 
ttnbermoob— Emmanuel— 3.  «tger 
Union  ©itb— Sobanneg— ®ung 
«ictoria  Xb-— *«etrug— ^©.  Schutt 
«inton— 3ion— Sbecbt 

SBatt  Safe—* . - 
SSalnut— * . — *@.  hänfen 

SSeft  «urtington— *«autug  — S.  «imnter= 
SSeftfibe— ̂  . — «.Scbori  [mann 

b)  Illinois. 

Hamilton— «autug— Stocf  ̂ gtanb— griebeetg— Xb.  g.  Ärüger 
Sutter— «etbtebeen— D.  «effet 

Xioga— «etbania— «.  £>tt 
SSarfam — ^obanneg — ©rnatb  §arbt 

c)  Missouri. Äabola— 1 «autug— «b-  «taufub 
SSincbefter— *«ion— «b.  «taufub 

«abt  ber  ©emeinben . 82 
12 ♦  miiouvi:®Writt. 

a)  Missouri. StttenbiEe— *Xreieinigfeit— Xb.  Rugier 
Stugufta— ©beneger— g.  granfenfetb 
«ab— «autug— ©.  ̂ tmmermann 
«ettefontaine— Sobanneg— Xb- 0.  Ubbau 
«em— gobanneg— Qf.  Steumann 
«eraer— ftobanneg— 8.  Xai§ 

«igberger— «etbania— ^ob 
«igfbring— gafobug— $.  SJt.  STcung 
«ittingg— «etrug— #.  «funbt 
«tanb— 3ion— g.  Scbutg 

«oeufereef— ©beneger— 
©abool— Emmanuel— g.  Stücflin 
©abe  ©irarbeau— ^©briftug— ©.  Staget 
«ei  ©abe  ©irarbeau— Salem— £.  ©.  Staget 
© a b b e In—^v o b a n rt e. g — .  «ob 
©ageo — ^obamteg— S.  ̂ abn 
©aie-*«etbet-^.  SJl.  Sttung 

©atamiffa — ^«autug — g.  SB.  Simon 
©ebarbilt— = *9Jtartin-0.  Sttbreebt 
©batnoig— ^obattneg— &.  ̂ rufefobi 

«ei  ©bamoig— betrug—  " 
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©barlotte-gafobug-©.  ©cbulfe 
©leabegbiEe— *9Jliifion— 9i.  9igricola 
©oober  $iE— 93aulug— ©.  ̂ riä^abn 
©otttebiEe— go^anneg— ©.  93eter  ©öbel 
£)eioto— griebeng— 93.  SBenbt 
33ei  SJefoto— ©beneger— 93.  SBenbt 
©eS^crcS— Bio«— g.  93aur 
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 ©tore— *9Rartin-3«  9Tc.  Sorbit 

©utdjtotbn— 

*3afobug— 

£.  
©.  

Stagei ®i)fc8— 

■ *3o't)anneg— 

: *©.  
g.  

©tiiälin 
©Itcreef— 

*9Riffion— 

^©.  
g.  

©tütflin gemrne  

0fage— 

*©bang.— 

g.  
SBeber gergufon— 

3mmanuei— 

SB.  
®arbacfj 

gorolanb— 

*93etrug— 

*©.  
g.  

©tüctlin 
grebertcEgbnrg— 

*93etrug— 

©b*.  
Srton greifiatt— 

Bion— 

§.  
Stiebernpfer 

gutton— 

©bang.— 

©.  
93obe öerntann— 

*93autug— 

SB.  
g.  

93ef 
|>igb  6iE-3opnneg— 3.  m .  SRung 
Ingbrtbge— *9Rartin— 0.  Sttbredjt 
Socbfetb— ©bang.— 9t.  93od!ftrud! 
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 Emmanuel— 3*  3-  9)laber 

3nbiancamb— 

*3opnneg— 

9i.  
Sieger 

3atffon— 

Emmanuel—  

©.  
Stottj 93ei  3acfjon— gopnneg— §.  griebrict) 

3aban— *9JHffion— 9t.  9tgricoIa 
3eff— *93autug— *9t.  Raufen 
Sinnmoob— ©bene;$er— ©tjr.  Lanfert 
Sibbfto&t— ©bang.— 9t.  SSotfftruct 
Sttancfiefter— gofjanneg— S.  3*  ̂ aa§ 
SJtartpgbiEe— *©bang.-3*  SB.  grantenfelb 
SJletjtbiEe— *3ofianneg— ö.  93obe 
SJtegico— *93etrug— ©.  93at)l 
SJtorrifon— 3<*tobug— ©p.  3*ion 
SJiogcoto  SftiEg— griebeng— ©.  gautfj 
Steoibo— Bion— 3*  &  ©trötler 
9tetb  gaben — betrug — ©.  SDörnenburg 
Siormanbt)— betrug— ®.  SEömtieg 
0affielb— Bion— g.  SB.  ©imon 
0a« biEe— *93autug— ©.  ©etfeter 
01b  9Jtonroe-93auIug-3.  £au^ 
0mengbiEe— 93etrug— 3-  Reumann 
Pacific— griebeng— g.  SB.  ©imon 
§ierce  ©itg— gotjantteg— 3.  #.  ©trötfer 
^incfnefc)— gobanneg— $.  9tigmann 
pttg— *£armonie— 9t.  Stieger 
93obtarbtuff— *9Riffton — *9t.  Raufen 
93rogrefe— gmmanuet — ©.  93at)t 
Sttjinetanb— SRarlug— 3.  90t.  9Jtnna 
9tui£)tjiE— *griebeng— ©.  93at)t 
©t,  ©barleg— gotjanneg— @.  Stiebup 
93 ei  ©t.  ©prteg— griebeng— ©.  ©öbel 
©t.  Souig— S3etpnia— §.  g.  ©eterg 
"  — : *93etblepm— ©.  ©räbebinfel 

— ©tjriftuS— 3.  ©rörnann 
— Dreieinigkeit— g.  93ofolb 
— ©beneger— 
— ©ben— D.  SJalfcer 
— *©mmaug— ®.  Sieger 

— ©bang.— ©.  93leibtreu 
—grieb.— 3.90t. ®obf;  *$.£ebart 
— gmmanuel— g.  Pfeiffer 
— • *3atobug— ©.  ©.  «£mctg 
— 3efug-3.  3-  Sin« 
— gopnneg— ©.  2Ej.  93ettej 
— Sufag— #.  SBalier 
— *9ftarfug-©.  £.  ©iltS 

— 9ttattbäug— ©.  gramer 
— 93aulug— 3fal.  3*iön 

— fetrug-g.  g.  Älid — Salem— .'p.  SBalg 

— ©tebbanug— t.  ©.  ©trudmeier 
— Bion— 3f.  93a(ber 

®ei  ©t.  SouiS-*SBaifen^eimat-@.©önnie8 

©abbibgton— Sufag— ©.  ä'rufe 
©^Iuergburg-^93et^cmia-g.  gratt!enfelb 

(Stjotküelt — = Paulus— SR.  9igricoIa 

© b r in gb iuff — B oi) aun e g— 9i .  9igricoIa 
© brin gfi eib— 3 0 i) amt e g— g .  ©rabau 
©tein^agen— $anlug— g.  ©abotb 
©tolbe— gobanneg— 9RoI]r 
©tont^ib— ÄaJobug— 91.  Mn  _ 

©tratmann— 93anlng— X'b.  0.  Uijban ©ubiban— ^SRiffion— 9?.  9igricoIa 

©ulb^ur  ©bringg— Sntag— ©miB— *3obcmneg-©.  Bimmermann 
Staber— Sn!ag—§.  9tien)öbner 
£ilfit— gafob—  ©b.  Rugier 
SErot)— Bion-  ©.  gantb 

Union— *3o^anneS—@.  S.  9Rüber 
93erona— gobanneg— 3.  §.  ©trötfer 

SBarrenton— griebeng— g.  ©abotr 

SBafbington— betrug— 93.  #.  Seegmann 
SBelbon  ©bring— gmmanuel— 93enber 

SBenbbibe— *griebeng— 
9Bibomibringg— ^SRiifion— Shemobner 
SB 0  0 Ham— g 0 b  anne g -© .  ̂offmamt 

SBrigbt  ©itij — : *griebeng-9i.  Sieger 

b)  Arkansas. ©artigle— %9Jliifion— g.  SB.  ©ffer 

©oEegebiEe— *3obott^og— g.  SB.  ©ffer 
#ot  ©b^ingg— *9Riifion— g.  SB.  ©ffer 
3onegboro — *9Riffion — *9i.  ̂ »anfett 
Sittle  9lod— 9ßanlng— g.  SB.  ©ffer 

Sonibma— griebeng— *9i.  £>anfen 
SRalbern— *9ERiffion— g.  SB.  ©ffer 

S3ine  93Inff-*9Riffion-g.  SB.  ©ffer 
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SöiEinggbiEe— go^att SB.  g.  ̂ errmann 
93Iadburn— 93anlug— 91.  ©renfitfe 
93oonbiEe— ©bang—  £.  tambbauien 

SBeft  93oonbiEe— ^Bion— SB,  g.  § errmann 
©alifornia — ©bang. — g.  Sl.  Umbed 

S3ei  ©alifornia — ©alem— ©.  ̂ öebteng 

©learcreef— 9^antug— 
©oncorbia— Settel— g.  stemme 
93ei  ©oncorbia— go^anneg— ®.  g.  Ättterer 
glorence — gobobneg— 0.  93ebergborff 
öartgburg— grtebeng— S3eng 
.ftenrt)— ̂ anlitg— gn^boff 

^iggingbiEe— ©alem— #.  -pöfer 
gnbebenbence— Sn!ag— 0.  SHetbammer 
gamegtornn— 93anlug— g.  ©gger 

3efferfon  ©itb— ©etttral— 5£b-  S.  SRuEer 
Äanfag  ©itb— betrug— 3*  ©auer 

"  (©aft  93ottom)— *3o^anneg— ©.  Slgbranb 
Samb— *3mmanuel— 0.  93ebergborff 
Seeg  ©nmmit— Bion— ©.  9Xgbranb 
Sebafb— 1 ©bene^er— ^önia 
Se^ington— SErinitatig— S).  ̂ Bn^mnEer 
Sittlerod— %©alem— *g.  ̂ odj 

5Bei  SRacon— 3ob«nneg— ^g:  ©iefe 
"  "  —betrug— *g.  ©iefe 

9Rabbieib— Bion— SB.  SSü^Ier 
SJlonitcau— ' ̂ bbent— ©.  ©abler 
Siaboleon— ^anlug— g.  ©abromgfb 
9t 0 r b 0 r n e—3 ot) a ttn e g— |) .  gncb^off 

93arfbiEe— SRattbäng— 
$Ieafantgrobe— $ctrng— g.  ©gger 

©t.  3ofebb~Bion— 591.  ßabeder 
©ebalia— gmmannel— SB.  9Reber 

SBeEington— Snlag— 3.  ©ebbolb 
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93aEtnger— *Boar— %©.  3*  9iaafe 
93ircb — ©aiem — g.  SB.  ©.  £artmann 

93Iebing— 9ßauUtg— ®.  §.  ©iebefing 
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S3ei  33renBam— Smmanuel— 1 sß.  ®t}tf 
S3urton— SoBamteg— $.  ©.  ©cBnlg 
35 ei  S3urton— ; * . — #.©.  ©cBulg 
©iBolo— «ßaulug— ©.  tniter 
©omfort— SeutfcBe  ©bang— g.  Sreeg 
©oublanb— 5ßetrug— *$.  ©ifittger 
©BbreB-*SuEag-*t.  ©raf 
Sattag— 5ßaulug— SB*  Samt  er 
Seffau— *StfcB.  ©b.=lutB  — *S.  ©tfinger 
gort  SBortB— SoBamteg— Selbmann 
greberidügBurg— *©b.=brot.  3.  ̂etl.  ©eift— 

©.  £ou>e 
grteben— griebeng— SBeo.  ©äflunbt 
©at)Bftt— *5ßetrug— SB.  58ottBrecBt 
6itt  ©o.— *Sttiffton— £.  ̂ ubfernagel 
fmufton — I.  StfcB.  ©b.=lutB.— SB.  SBIagBerg 

"  -*II.StfcB.  ©b.=Iut'B.-SB.  331agBerg 
Kurten— Sion— *®anb.  ©.  granafe 
33ei  ®t)Ie— SoBanneg— *©.  g.  ̂ of^eittg 
Bemigbitte— * — . .—SB*  Sanner 
Btjong— *Smntanuel— g.  SB.  ©.  -fpartmann 
3ftarlin— 5ßaulug— ©.  S.  5ßreB 
Bettina— SoBamteg— $.  9h  fftaufdj 
Sftounb  fßrairie— *Sreiein.— SB.  SSottBrecBt 
Steebbitte— *griebeng— £>.  ©.  ©cBuIs 
Stert)  Stoben— ©bett eg er- 

SiDett  §  bitte— * . — 
5ßaleftine— : *.  .....— fßrairieBttt— *SoBanneg— 
9ticBlanb— *SoBanneg— g.  ®.  SteuBaug 
9toBinfon— SoBanneg— SB.  ©cfilmtf 
©an  8lngelo— Sntmanuel— *©.  S.  9taafe 
33ei  ©eguin— ©Briftug— ©.  Inifer 
©bringBrandi— 5ßetrug— *©.  ©raf 
Semble— S3etBIeBem— ©.  «£>.  ©iebeKng 
SBaco— 3iort— SB.  ©cBlunt 
SBaring— * . —3?.  Sreeg 
SBarrenton— *$oBanneg— ©.  (Monier 
SBeft — betrag— £.  ®ubfernagel 
SBirtteoaü — SoBamteg — *©.  ©raf 
SBinterg— *©Berteger— *©.  $.  Staafe 
SBomacf— Bion— ©.  #.  ©iebefing 
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Slliba— *  So  Banne  §—$.  33ar!mann 
811ma— griebeng— S.  S.  ©ilBermamt 
81tcBifon— Bion— $.  Simper 
SSatjnebitte — *griebeng— ©.  ©.  fßrefi 
©ttintooob — Emmanuel—  ©.  33 ol) n ft ett g e I 
©ubora— 5ßaulug— 81.  Beutmein 
©reatBenb— fßaulug— ©.  SSoBnftengel 
^erfimer— Smmanuel—  ©.  SSogt 
öernbon— *Smmanuel— *S.  ÄräBenlntBl 
«SigBlanb—  Sreieinigfeit—  ©.  33öqelitt 
-pottBroob— *5ßaulug— ©.  33ecBtolb 
-pubfon— grtebeng— SB-  ®Iofe 
Snman— betrug— 91.  $üfer 
Sunction  ©itt)— *Bion— £>.  S3arEmann 
tanfag  ©itt)— ̂ ion— ©.  81.  Siebter 
^amoofa  Sb.— *5ßetrug— S.  SJtütter 
Samrence— ^ *5ßaulug— S-  SMtter 
SeabemoortB— ©alem— SB.  Äottidj 
Sinn— *5ßaulug-©.  SJagel 
SJtanBattan— griebeng— ©.  SZaqel 
SJtarBgbitte  -  ©bang.— SB.  ©cBäfer 
SJtulBerrk)— : *griebeng— 8t.  SBalton 
SZetotort— Emmanuel—  6.  SSögelitt 
5ßaola— Bion— S-  ©.  gigrner 
©alina-griebeng— 81.  SBalton 
©a^man— SreieintgEeit— 81.  £üfer 

SobeEa— Ißaulug— S.  S*  ©ilBermann 
33efber— *Smmanuel— ©.  gremtb 
SBettgcreeE—  Emmanuel— S-  81BeIe 
SBidfita- *griebeng— ©.  ©.  fßrefj  [Berger 
SBittort)fbringg  — SoBamteg  — §.  81.  <§erg= 

b)  Colorado. Senber— Salem— ©.  81.  ©cBmibt “  — $aulug— &.  ©.  geig 

©loBebitte— * . ©.81.  ©dBmibt 

^balia— $oljanneg— S3ürfle 

c)  Nebraska. SuBoig— griebeng— ©.  ©c^nlg 

Süiffioncreef— *©bang.— ©.  35ogt 

d)  Oklahoma. ©ntBrie— ̂ oBamteg— 81.  SJloBri 
^iel— *grtebeng— 81.  SJloBri. 
öteene— *3oBattneg— 81.  SJloBri 
örlanbo— *SutBerifcBe— 81.  SJloBri 
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8ljBton—@bang.— 8lurora— ©bang.— 9iaBnteier 

©merfon— *S3anlug— ©labftone— *8tOrt— 2.  91einert 
^arbarb— ©bang— ÜlaBmeier 
Sattfen— Sßaulug— SB.  gifcBer 
^oBnfon— *SoBanneg— SB.  Krüger 
Bincoln— 85aulug— ÄrBBnle 

Bonn  ©itb—  ©bangeiifcBe— 
SJl  cSBi  tti  a  m  g— $  o  B  ann  e  g— 
SleBragfa  ©itt)— *3ion— Sg.  ̂ B-  Sefter 

öfage— 85aulug— ©.  b.  Suternau 
851attgmoutB— ^aulug— g.  grennb 91uIo— Bion— Qf.  9?  am  [er 

©ettmrb— griebeng— ©d^neiber 
©teinauer— ©alem— §.  Krüger 
©tjracuje— ^oBanneg— D.  ©aBinger 
Salmage— Bion— SB.  Krüger 
SBatjne— *©bang.— 81.  ©raBer 
33ei  SBatjne— SBeobBUng— 81.  ©raBer 
SBeft  58 lue— griebeng— 3f.  «ß.  SBelfcB 
SBeftern— $o Banneg— 81.  SBotB 
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California. 

SSIacf  g— : * .....  .—3.  ©nbter 
Sigon— ̂ ©bang.^tutB— ©nbter 
Bog  8lngeleg— griebeng— ©.  S.  ©dBolg 
Slionnt  ©ben— ©ben— 58ranfe 
SZicoIaug— * . — 3f.  ©nbter 
Sßetaluma— ©naben— ©Br.  SBalton 
^leafanton— . — 58rante 
$omona— ^oBanneg— SB.  33  au  er 
©an  grancigco— ^oBanneg-^.©.  SJiangolb 
"  “  — Sßaulug— 33rante "  "  — Bufag-B.  81.  ©cBitting 

SBeft  ?)olo— ©bang— ©nbter 

SBBttmore— *Bfon— SBooblanb— ^oBanneg— $.  ©nbter 

BaBl  ber  ©emeinben . 14 

aU'Uffionggemeinben  in  Cftinbien* 
33igrambnr— 0.  SoBr,  9.  SoBr 
©Banbtüri— Siottrott;  g.  Soft 

fßarfaBBaber— 81.  ̂ agenftein 
91aibur— 81.  ©toll,  $aL  ©aB 
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Beamte  bcr  3)eittfdjeit  ©üangeltfcfjett  Sljitobc  toott  üftarb^mmfa. 

^Beamte  bet:  ®ef<nni=  (d*cttetntl=)  <^tu>be. 

Bräfe§— P.  3-  ̂ Jimmermann,  SSeft  Burlington,  ^otoa. 
Bi^e^Bräfeg — P.  Bifter,  McMicken  Av.  &  Race  St.,  Cincinnati,  £5f)io. 
©efretär— P.  91.  geller,  9teuftabt,  Cireb  Co.,  Ontario,  Canaba. 
©dba£meifter — P.  ©.  SÖaifer,  522  S.  Jefferson  Av.,  (5t.  ßoui§,  90 to. 

$>iftrift3beatttte. 
1*  9ltlattttfd)er :  ̂5räf — P.  C.  gubrmann,  261  Lafayette  St.,  9teioarf, 

Bij$ebräfe§ — P.  C.  ®ern,  320  Walnut  St.,  Columbia,  Bo*  [9t.  3- 
©efretär — P.  g.  C.  C.  ©aa§,  416  Elm  St.,  ©crantpn,  Bo. 
©cbofcmeifter— ©err  SSilljelnt  ©arm,  Columbia,  Bo. 

2.  9tett>  gor!:  Bräfe3-P.  3.  B.  3nb,  SSeftfielb,  9t.  g. 
Bi&ebräfe§— P.  3*  ©über,  91ttica,  9t.  g. 
©efretär— P.  Ci.  9tobertu§,  103  Seymour  St.,  Buffalo,  9t.  f. 
©tfjo&meifter — ©err  ̂ ^eop^il  ©beider,  380  Genesee  St.,  Buffalo,  9t. g. 

3.  fßemtfoltmma:  fßräfeg— P.  SS.  ©.  ©cfjilb,  ©barb^burg,  Bo. 
Bi&ebräfe§— P.  Q.  Ci.  Bottler,  121  Juniata  St.,  91üegf)enb,  Bo. 
©efretär— P.  C.  ßoo§,  90tu£ig,  Bo. 
©cbo&meifter— ©err  ©eo.  fetterer,  SSoob^fielb,  £)£)io. 

4.  £)6io:  Bräfe§-P.  g.  Büßer,  9Jtan§fielb,  D^io. 
Bigebräfe§- P.  Q.  C.  £)igel,  55  Tremont  St.,  90taffitlon,  ©bio. 
©efretär— P.  Ci.  gifcfjer,  9Jtonroe0tffe,  ©f)io. 
©cßa&meifter — P.  9S.  91.  SSalter,  74  S.  7th  St.,  Qane^Oifte,  ©f)io. 

5*  SÖtidjigatt:  B?öfe§— P.  Bunt  3rion,  Ccfert,  9Jticß. 
Bi^ebräfeS— P.  9Jt.  ©offenet ),  235  S.  St.  Peter  St.,  ©outf)  Benb,  3nb. 
©efretär — P.  ©.  Cifen,  250  Harvey  Av.,  Detroit,  SOticb. 
©cfja&meifter— P.  Cßr.  ©patßelf,  ©moffo,  90tid). 

6.  3nMaita:  Bräfe§— P.  g.  ©oßmann,  B^afantribge,  ©Ijio. 
Bigebräfe§ — P.  g.  Bobe,  1231  W.  Jefferson  St.,  $3oui§0iHe,  ®k). 
©efretär — P.  SSiegmann,  90tonnt  Bernon,  Qnb. 
©dtja^meifter— P.  9Jt.  9Jtebl,  BoonOiHe,  Qnb. 

7.  ©ü&=3tfinm3:  Bräfe§— P.  ©.  BudbrnäHer,  9JtifCftabt,  3ü. 
Bi$ebräie3— P.  3-  9toüau,  Söaterloo,  Qü. 
©efretär— P.  g.  3.  Bufcßmann,  CarlinOiüe,  3Ü. 
©cßabmeifter— P.  9t.  Steufcf),  Brighton,  3^. 

8.  9tor&=3Hütot§:  Bräfe§-P.  C.  ©dtjanb,  9Jtofena,  3Ü. 

Bisepräfe§— P.  3*  Sreitag,  5213  Justine  St.,  Sta.  K,  Chicago,  3Ü. 
©efretär— P.  3^1.  fecßer,  142  W.  22d  Place,  Chicago,  3#. 
©cßahmeifter— P.  ©.  ®ocb,  Beedfer,  3H* 

9.  SSiScmtftn:  BräfeS— P.  g.  9)töcfli,  1029  I9th  St.,  9Jtilmaufee,  SSi§. 
Bi^epräfeg— P.  S.  ®eble,  91ba,  SSi§. 
©efretär— P.  SS.  ®ocß,  SDtarct),  SSi3. 
©cbafcmeifter — P.  C.  2)alte§,  Jtibon,  SSi§. 

10.  9Jtimteföta:  BräfeS— P.  ©.  91t.  ©brich,  9teto  Ulm,  90tinn. 
Bigebräfe§— P.  3«1-  Stlobfteg,  ©enberfon,  91tinn. 
©efretär— P.  Ci.  91.  9tenmann,  9terftranb,  SDtinn. 
©cbo&meifter— P.  91.  ©cbönbutb,  9tem  ©alem,  9t.  2)af. 

11.  3ööJdt  Bräfe§— P.  g.  ̂ßerning,  Somben,  3 o^a. 
Bi^ebräfeg— P.  C.  ̂ tnrs,  153  S.  8th  St.,  Burlington,  3oit)a. 
©efretär— P.  3*  ©errmann,  Clarence,  3otoa. 
©dbafemeifter— ©err  3oh«  Blaul,  Burlington,  3 o^a. 
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12.  Mtffourt :  $räje§— P.  3»  g.  ÄiidC,  1109  n.  I4th  St.,  ©t.  Soui3,  mo. 
SSi^ebräfeS— P.  ©.  E'rufe,  ©abbwgton,  9Cko. 
©efretär — P.  CL  g.  Grabau,  1016  N.  Main  St.,  ©bringfielb,  5RO. 
©cfja&meifter — §err  @5.  §.  SSetter au,  1030  Dolman  St.,  ©t.  £oui§,  5tto. 

13.  3Seft=5)bff0ttri :  $rä[e§— P.  g.  5t.  Umbecf,  (£a!ifornia,  3fto. 

SSi^ebräfeg— P. — - ©efretär-P.  £f).  £.  Füller,  3efferfon  (Sitt),  Wo. 
©cf)akmeifter—P.  £>.  £>öfer,  §iggin£t>ibe,  9fto. 

14.  :  $räfe§— P.  (L  Inifer,  (Lbolo,  £e£a§, 
Öisepräfe^ — P.  SS.  SSobbredjt,  ®at)ljib,  £e£a3. 
©efretär— P.  (L  Sffrtbolf,  SSeimar,  5£e£. 
©d)afemeifter — P.  SS.  S31a§berg,  1108  Walker  Av.,  <poufton,  XejaL 

15.  $aitfa3 :  $räfe§ — P.  (L  51.  5tidfjter,  643  Orville  Av.,  ®anf  a§  (£itb,  ®an§. 
SSigebräfe§— P.  SS.  Stottidf),  SeaOenmortlj,  ®an§. 
©efretär — P.  3*  Eibele,  SSamego,  $an§. 
©d^afemeifter— P.  3*  3*  ©über mann,  511ma,  ®an§. 

16.  5tebra3Ja:  $räfe§— P.  3.  fröljnfe,  1314  F  St.,  Sincoln,  5teb r. 
SStgebräfeg— P.  Krüger,  ©teinauer,  9tebr. 
©efretär— P.  3*  Ütamfer,  gab§  (£itb,  5lebr. 
©cfia&meifter — P.  ©djneiber,  ©emarb,  5tebr. 

17.  Pacific:  $räfe§— P.  Q.  ($.  Sftangolb,  1315  Mason  St.,  ©an Francisco, 
SStsebräfeg— P.- -  [®ai. 
©efretär— P.  3*  2L  ©Eitting,  4077  18th  St.,  ©an  Francisco,  Gal. 
©dja|m.— ©err  gr.  ®ie&mann,  328  Chestnut  St.,  ©an  granci^co,  Gal. 

$>it;eft0t;ittm  bet;  Seljtanftolteu. 

»orfifcenber— P.  $aul  S.  5ften*el,  D.D.,  714  E.  Marshall  St.,  9M>monb, 
©efretär— P.  3afob  3rion,  1804  S.  9th  St.,  ©t.  So ui8,  9Jto.  [SSa. 
©cfja&meifter— P.  ($eo.  ®ööel,  ©t.  Gf)arle§,  9tto. 
P.  ©.  SSolf,  53enfent>ibe,  3K. 
P.  3.  Gollau,  SSaterloo,  3b. 
P.  görfter,  152  Newberry  Av.,  Pilsen  Sta.,  Gljicago,  3b. 
P.  S.  |)äberle,  gnfbeftor  be§  $rebigerfeminar§,  • 

P.  2).  3rton,  3nfbeftor  be§  $rofeminar3,  / E  0Ö1C1°* Delegat  ber  ©alemSgemeinbe  in  Ouincb,  311» 
Delegat  ber  ©t.  ̂ etrigemeinbe  in  ©t.  £oui§,  5tto. 
Delegat  ber  ©t.  $etrigemeinbe  in  GI)icago,  3 ff. 

^ufftdfttSbeprbe  a)  be§  «ß  r  e  b  i  g  e  r  f  e  m  i  n  a  r  3— P.  ®eo.  ®öbel,  ©t. 
GfarleS,  5fto.;  P.  3.  5tobau,  SSaterloo,  Sb.;  P.  3»  halber,  ©t.Souig, 
3tto.;  b)  be§  $ r 0  f  emin ar§— P.  §.  SSolf,  S3enfenbibe,  3b.;  P.  *B. 
görfter,  Chicago,  3b. ;  P.  ©erm.  ©dfymibt,  5Mle§  Genter,  3H* 

^rufeffotett bet; ßebejmftaben :  a.  3^t  $rebigerfentinar,  Gben 
College,  ©t.  £oui§,  5Jto.— P.  S.  $äberle,  Snfbeftor ;  P.  SS.  SSecfer,  P. 
5llb.  &üdte,  ®err  Otto  SStelanb,  ̂ rofefforen ;  ©err  ̂ arl  ®orff,  s^er^ 
malter.  b.  3m  ̂ rofeminar,  (Slm^urft,  3 b.  — P.  S)an.  3rion, 
3nfbeftor;  P.  3»  Süber,  P.  (£.  Otto,  $rofefforen ;  ©err  &obt, 
Se^rer ;  §err  51.  ©orriü,  englifü)er  Se^rer ;  P.  g.  SSeiffe,  3D^ufif= 
leerer ;  P.  $arl  ̂ öauer,  Se^rer ;  P.  ©.  ©tanger,  Se^rer ;  £err  ̂ eo. 
bon  SSalter^aufen,  Vermalter. 

.SetttrabieJjifrbe  ftit;  Sttnere  SOliffton— SSorfi^enber ;  P.  GL  SS.  g.  §aag, 
253  Brush  St.,  Detroit,  5kid^.;  ©efretär:  P.  g.  lieber,  ̂ 8incenne§, 
3nb.;  ©d^a^meifter :  P.  S.  Sfoljlmann,  (Saft  ©t.  Soui§,  3U»;  P-  3» 
Salier,  ©t.  Soni§,  5Jto.;  P.  SS.  §attenborf,  ©^icago,  3b. 



—  124  — 

£$erujaltung3bebörbe  für  bie  fijnobale  ̂ lifftou  in  gnbien— P.  ©. 
Ber,  Baltimore,  Wb.;  P.  %  21.  Bengel,  28aföington,  3).  (L;  P.  28.  Bein 
renbt,  (Slebelanb,  0t)io ;  P.  (L  Bucfifdf),  Stern  $orf  (£itü;  P.  (S.  ©cfjmibt, 
Limita,  St.  $.;  Delegaten  ber  ©t.  $eter§gemeinbe,  Buffalo,  2L  f)., 
unb  ber  ©alem^gemeinbe,  Stod^efter,  St. 

3etttraL^tf)Utbeljärbe--P.  ß.  ©cf)ümüerlin,  SJtinnefota  ßate,  SJHnn.;  P. 

6  (£.  8»  ©dfmibt,  ©cranton,  $a*;  ßeffrer  8*  21.  ©ctfmiemeier,  ©t.  ßoui§, 
93to.;  ßeljrer  £.  Brobt,  (£lmt)urft,  8tt.;  Delegat  ber  Betfylelfemggem., 
Chicago,  8^* 

3entrat=<©imttta33fcftut4tntnitee— P.  ©.  ®rufe,  ©abüington,  23to.;  P. 
SJia s  ©dfjröbel,  (£ollin§t)ille,  8 K.;  P.  §.  2M)n,  0'gallon,  8U. 

££erft)altuttö$bet)ärbe  ber  f^nnbaten  SH&älibenfaffe— P.  Bon  ßuter* 
nau,  ©00!,  SteBr.;  P.  (£.  ©patlfelf,  Omoffo,  Sftidj.;  P.  £>.  Barfmann, 
8unction  (£itt),  £tan§.;  P.  g.  klemme,  GSoncorbia,  9ßo.;  P.  ß.  Siegle, 
2Xba,  28i§. 

£*erttiattuna3beprbe  ber  $Prebtger=  nnb  £ebrer=2öithiett=  nnb  =2öat= 
fen=Sfaffe — P.  0.  ©dfettler,  2HBion,  SJtid}.,  Staffierer ;  P.  ($.  WüUex, 
2)at)ton,  0t)io ;  P.  (L  $ur&,  Burlington,  Sotoa;  Delegaten  ber  ©t. 

Baul§gemeinbe,  ©t.'ßouis,  SJto.,  nnb  ber  gion^gemeinbe,  Qnbtanapo* Ii§,  8nb. 

^crHmitnngSBcBörbe  ber  ̂ ird>bauf0ttb3=Staffe— P.  ©.  ®rufe,  (&appm$* 
ton,  SJto.;  P.  (£.  ©.  £>aa§,  ©t.  ßoui§,  Stto.;  §err  ®.  $.  28etterau,  ©t. 

.  ßouig,  23to. 

ginau5=$$eljürbe— P.  8h£)cmne§  ®.  SHrdffer,  Sfjicago,  Qtf.;  P.  B*  ®öBel, 
Beotone,  8^4  Delegat  ber  ©t.  Bcmfögentetnbe,  (gfjicago,  8$. 

Dtetuffon&Sfotttitee — P.  8o^nne§  ®.  Stirdjer,  ßfjicago,  8$4  Delegat  ber 
©t.  Betrigemeinbe,  28afl)ington,  Wo.;  Delegat  ber  ©t.  BaulSge* 
nteinbe,  9tafl)t)ille,  8^* 

Sitterari fd)e§  Komitee— P.  ®.2lieBu$r,©t.(^)arle<hSJto.;  P.@.®.@ilt8, 
©t.  ßoui§,  Wo.;  P.  91.  ®raBom§ti,  BibänetjbtHe,  8Ö.  ©nglifcfje 
BuBlitationen :  P.  (£.  ®.  £aa§,  ©t.  ßoui§,  SJto.;  P.  8*  Ü.  ©dffneiber, 
(SbanSbitCe,  8«b. 

»erIas3=$ireftnrtttm~-P.  8*  8*  Äliä,  0t.  ßoui§,  SJto.;  P.  8*  &  ®inl> 
meier,  BeEebille,8ll.;  ©£)r.  Snitf meier,  BÖ-  Gramme,  28m.  ©.  Skuller. 

&erta<j^£$ertu  alter — 21.  ($.  ̂ önnte^,  1716  &  1718  Chouteau  Av.,  ©t. 
ßont§,  9flo. 

9tebaf teure  ber  Sdtflbttften. 

grtebett^Bote,  93tiffion^frettttb  nnb  f  alenber— P.  28.  £f).  8ungf,  1718  Chou¬ 
teau  Av.,  ©t.  ßout§,  9)to..  (Bon  (£nbe  ©e^emBer  1898  on.) 

SbeelflötMieS  SWagagtit — P.  S.  8»  <&cta§,  Sltani^efter,  9Jto.;  Br°f*  P-  Otto, 
emtjnrft,  SU.;  P.  Dr.  0.  Becher,  622  Oak  St.,  Buffalo,  9h  f]  —  2tnnb- 
fd^an:  B^of»  P*  38.  Beeter,  (£ben  College,  ©t.  ßoui§,  9ko.— Bäbagogh 
fd^e§:  ße^rer  8»  3*  Stiemeier,  1412  Bremen  Av.,  ©t.  ßoni§,  9Dto. 

8ugenbfreunb — P.  @5.  @ifen,  250  Harvey  Av.,  Detroit,  93Ud^. 
ßeltton^Blatt  für  bie  ©Mmtagäfdjule— P.  21.  Sennridt),  45th  &  Eandoiph  Sts., 

ßincoln,  SteBr. 

^briftlt^e  tinberjeitung— P.  8.  Gramer,  435  s.  9th  St.,  Oninct),  8^. 
Unfere  kleinen — P.  21.  Bereut,  ©im^nrft,  8^-  C8nb. 
^nglif^e  ̂ inber^ettimg — P.  8.  tf.  ©dfjneiber,  116  Lower  6th  St.,  ©OanSBille, 
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^oll-;BejUimuungm. 

Briefe  foften innerhalb  ber  SS  e  r.  6 1  a  a  t  e  n,  ©  a  n  a  b  a  unb  SD^ej ico 

lebe  Unge  ober  SSrucfjteil  gwei  ©enR  —  $)a3  $orto  muß' Borau§begaf)It werben. 

tttegtftrierte  Briefe  foften  adßt  ©ent3  ejtra. 

©tlttriefe  (Special  Delivery),  welche  am  93eftimmung§ort  fofort 
abgetragen  Werben,  foften  10  ©ent§  ejtra.  —  Eigene  $tarfe. 

at tm  toften  einen  ©ent ;  mit  borabbegaljlter  Antwort  gwei  ©R 

(muffen  an  Beiben  Qmben  offen  fein  unb  bürfen  nidßt§  %z* 
fdßriebeneg  enthalten)  foften  je  Bier  Ungen  einen  ©ent. 

i'ttßogrrtpfnen,  SBübet,  ftorrefturBogett  (audj  mit  Wla* 
nuffriBt)  foften  je  gwei  Ungen  einen  ©ent.  —  $ein  fßafet  barf  über  Bier 
3$funb  Wiegen. 

Sitte  Untern  foften  je  eine  Unge  einen  ©ent  unb  muffen  fo  BerBadt 
fein,  baß  ber  ̂ oftmeifter  fie  unterfudfjen  fann. 

Money  Orders  foften: 

S3i3  $  2.50—  3  ©enR  S3i3  $20.00—10  ©enR  S3i§  $  60.00—20  ©enR 
S3i§  5.00—  5  ©enR  S3i§  30.00— 12  ©enR  75.00-25  ©enR 

10.00— 8  ©enR  S3i§  40.00— 15  ©enR  «Big  100.00— 30  ©enR 
‘  $i§  50.00—18  ©enR 

$er  regiftrierten  SSrief  läßt  ficfj  audß  (Mb  Berfenben.  gatt§  ber  SSrief 
aber  Berloren  geljt,  ift  f  ein  ©rfafc  gu  erwarten. 

(3«  &em  SBeltpoftöerein  gehören  alle  ßättfrer  ber  ®rbe  mit  2lu§na^me  bott 
a)  in  SIfrifa:  Stbeffinien  unb  Dranje^reiftaat;  b)  in  Aftern  Sifgfraniftan  unb  Äor ea; 
c)  inOgeanien:  frte  (£oo!=  unb  Xonga=3nfeIn  unfr  einige  fieinere  unabhängige  Unfein.) 

Sfriefe,  bie  IjalBe  Unge  fünf  ©ent§ ;  regiftrierte  SSriefe  adßt  ©R  e^tra. 

^Softfarten  gwei  ©ent§ ;  mit  BorabBega^Iter  Antwort  Bier  ©enR 

Srwffadften,  b.  Leitungen,  SSüdßer,  ßit^ograB!ßien,  fßfjotograBijien, 
$orrefturBogen  (mit  ober  of)ne  g&anufftiBt)  etc.  foften  je  gwei  Ungen 
einen  ©ent.  —  tein  fßafet  barf  rnefjr  a!3  Bier  $funb  fecfj§  Ungen  wiegen. 

S&aren^rntten  finb  Bi3  8%  Ungen  guläffig  unb  foften  je  gwei  Ungen 
einen  ©ent. 

Money  Orders  Werben  nur  an  fog.  International  Money  Order 
Offices  abgefteüt  unb  foften :  Bi§  $10—10  ©R,  Bi§  $20—20  ©R,  Bi§ 
$30—30  ©R,  Bi§  $40—40  ©R,  Bi§  $50—50  ©R  U.  f.  W. 
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$ie  Set*  gebt  f)in,  bocb  beine  $teue, 
mein  Qeilanb,  fdötoittbet  nicht  bnbin; 
$eiu  $etj  etfnltt  bet  emtg  neue 
Unb  bemtueb  ulte  SiebeSfhm! 

&tnm  fing  icb  tngticb  bit  $ut  (£b*e* 

$utdjb&t*<be  fetbft  mein  <^nitenftriel! 
$tcb,  bn$  mein  ̂ etj  ein  £>bfet  mute, 
£>u$  beinern  &ev$en  moblgeftel! 

Sttein  0tub,  nnf  ben  ntein  3ltm  ftcb  findet, 
$tein  Siet )t,  bu3  wir  im  ginftetn  febeint, 

fSJie.in  <^cbilb,  bet  mich  im  Kampfe  febiihet, 
SSJlein  $tennb,  uueb  menn  bie  0eete  meint, 

S^ein  $el$,  nnf  bem  mein  $uft  fi<b  gtiinbet, 
SJtein  Eintet,  bet  im  0tutm  nicht  btiebt, 

£>u  Siebe,  bie  mein  $et$  entjiinbet; 
O  nimm  mi<b  ftin^  idj  tnff  bi<b  nicht* 

£8enn  i<b  mich  gteitb  ut$  ̂ iinbet  beugen 
Unb  bit  im  staube  meinen  muß, 

bntf  ich  buch  uueb  ftübti<b  sengen 
&on  bei  net  <$nube  iibetftuft: 

<£>n  buft  $gi)bten3  ̂ oeb  settiffen, 
^>uft  mich  geführt  bntcb$  Ointe  SJteer, 
Snftt  bein  (Befeh  nnb  Ütecbt  mich  miffen 

Unb  gebft  beftunbig  not  mit  bet* 

£tn3  biefen  Stoben  beinet  $tene 

^ttablt  betC  mit  bet  ̂ etbeiftnng  Siebt! 

£>u3  ift  e3,  beffen  ich  mich  ftene: 

$u  fngft  e$  nnb  bn  tiigeft  nicht! 
$uft  bn  bi$  bietbet  mi(b  geitngen 
2tuf  $Cbtet3flugetu  an§  nnb  ein, 

&o  bntf  in  $n  buffen  mngent 
$u  mitft  mein  $eit  uueb  fetnet  fein! 



(&)(mgeltfdje3  Stafmuffenljairä, 
®~4117  lest  Belle  Place,  St.  Louis,  Io.—® 

^evroaCfttngsraf : 

P.  1.  JMfer,  '$ta?e§; 
P.  $.  PaU|ert  ©efretär; 
P.  lall»  $non, 

P.  X  f »  Uli*, 

frau  I»  P*  Pekert, 

frau  %  ferner, 

%nx  Put.  Prieöev  ©d}a&meifter; 

lerr  <B.  %  PJetterau,  gin,*©efr,; 
ferr  ®»  %  PeAfflel, 

Ijerr  %  pfemaun, 
frau  Ijeiur.  JMker, 

frau  ptarg,  Stumkorg. 

©bangelifche  Siatoniffenhau§  ift  bo r  nun  neun  Jahren  einem  mirtlichen  $8e= 
bürfnig  entformtgen,  nämlich  bem:  bie  tonten  nuferer  eöangelifdjen- ©emeinben  bem 
©influfc  ber  tatholifchen  Sdjmeftem  an  entgiehen  unb  biefelben  fo  hier  mie  möglich 
unter  bie  Söhnt  unb  pflege  ebangelifcher  Schmeftern  gu  bringen.  $u  bem  gmecf  ift, 
bur^  bie  DbfermiEigteit  nuferer  htefigen  ©emeinben,  ba§  StafoniffenhauS  mit  einem 
gut  eingeri djteten  4?ofbitaI  errichtet  morben. 

Sm  Siatoniffenhauä  finben  obfermiEige,  bienftbereite  ctjriftliche  Jungfrauen 
unb  junge  SSitmen,  bie  ihren  trauten  SRitmenfchen  gu  bienen  bereit  finb,  eine  ange= 
nehme  Heimat  für  gefunbe  unb  traute  Sage  unb  Gelegenheit,  fidEj  für  chriftliche  ®xan- 
tenbffege  theoretifch  unb  brattifch  au§guöilben. 

Jm  <£>  o  f  b  i  t  a  l,  bag  unter  einem  Stab  bet  heften  $rgte  biefer  «Stabt  ftefjt,  tonnen 
Trante  jeber  Mt  unb  jeben  23etenntniffe3  für  mäBige  $erbflegung§toften,  ober  bei  er* 
miefener  Mmut  gang  frei,  Aufnahme  unb  bie  befte  Wege  finben.—  S3efonber§  bitten 
mir  nufere  ebangelifchen  Glauöenägenoffen,  in  bortommenben  JäEen  ber  Trautheit, 
menn  fie  für  gute  unb  grünbliche  ärgtliche  föehanblung  nach  St.  £oui§  tommen,  me* 
nigften§  unfer  #au§  gu  befuchen,  ehe  fie.in  ein  anbereS  gehen,  mo  fie  oft  nach  nuferer 
öfteren,  Erfahrung  nicht  fo  gute  Mfmartung  unb  SBehanMung  erfahren  aB  hier.  Mch 
erfuchen  mir  fie,  ihre  Mgte  auf  unfer  £au§  aufmertfam  gu  machen,  menn  biefelben 
auch  für  ein  anbereä  eingenommen  finb.  Jeber  Mgt  mirb  fich  bon  ben  SSorgügen  un* 
ferer  £ofbita!einrichtung  übergeugen,  menn  er  unfer  £au§  befugt  unb  tennen  lernt. 

@itt  erfahrener  £au§geiftlicher  ift  bei  Sag  unb  3fcadjt  bereit,  etmaigen  Oranten, 
menn  fie  e§  münfchen,  geglichen  Sroft  gu  fbenben.  Sie  Seitung  be§  £aufe§  liegt 
auBer  bem  Suberintenbenten  in  ben  -gänben  be§  bom  ebang.  Siatoniffenberein  ge* 
mahlten  5BermaItung§rate3. 

Me.  Reibungen  gur  Aufnahme  bon  Siatoniffen,  fomie  aEe  Sieöe§gaöen  in  ber  Ge* 
ftalt  bon  Seben§mittetn  ober  Gelb  fctjicte  man  an  ben  ttntergeichneten: 

P.  P.  JENS,  Superintendent,  4117  W.  Belle  Place,  St.  Louis,  Mo. 
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^a&ea  =  §>tif t,  «oft  SiafmriffensStnftatt, IvIIVCOIvISr,  NEBRASKA. 

&abßa,  ftnly&  au  ft  < 

Ijaft  bis  l>c«tc  gearbeitet?  —  <&cfje  bist  in  meinen  äöeinbergt 

Sie  Slnftatt  SaBea=©tift,  gut  SluSBilbung  bon  Siatoniffenfür  ben  Sienft  an  ßinbern, 
tränten,  Firmen  unb  Sitten,  enthält  in  erfter  Sinie  eine  9ßrtt{ptt=9lnßttlt. 

im  Sabre  1887  eröffnet  unb  für  gange  SBatfen  gegrunbet  ̂ ul!wl  *ut|uuiy  mürbe 

(imlbmaifen  merben  nur  tu  ben  atterbringenbften  Salten  aufgenommen) ;  m  gmetter 

ßinie  ein  Wft-rtitWm  in  freierem  Sitte  unb  Snbaliben  Aufnahme  ftnöenunb  tn  bnt
= 

terSinie  ♦lUvU^CUH/  ein  toorin  tränte  alter  Vrt,  fomett  ber  JRaum 

reicht,  beroftegt  merben.  SIL  <01*1  VUWV  len  Slnbefohtenen  mirb  eine  ffiriftliffie  unb 

forgfättige  Verbftegung  in  feber  £inftcfit  gemährt.  Sie  Äinber  merben  m  b eutf
 eher  unb 

enqlifctjer  ©brache  grunbtich  unterrichtet  unb  chrtfiltch  ergogen;  ebenfalls  m erben  b
te 

tränten  unb  Sitten  bon  ©dfmeftern  mit  Sreue  unb  (Sorgfalt  berbftegt.  Unfere  ©chme- 

ftern  bürften  Behufs  regerer  ©ntmidtung  öeS  SBerteS  eine  Verhärtung  erfahren.  Söo  ftnb 

bie  Snngfrauen,  metche  bie  Siebe  ©briftt  atfo  bringet,  bah  fie  betn  §errn  an  Jemen  Surf* 

tigen  bienen  unb  feinem  fftufe  folgen  motten:  „©ehrt  ihr  anch  hm  m  ben  SBetnberg! 

Sie  Vermattung  ber  Slnftalt  embfiehtt  baS  Sabea=©tift  atS  etn  fegenSretcheS  SSerf 

ber  Snnern  gjliffion  unb  legt  auch  biefeS  Saht  gang  BefonberS  bie  gegen  80  tmberggh- 

tenbe  SSaifen  famitie  alten  «Baif  enfreunben  marm  an§  £erg.  boch  eine 

groheSlngaht  tinber  aus  unfern  liehen  ebang.  ©emeinben :  aus  berf^tebenen  (Staa
ten 

mtfereS  SanbeS  hier  in  unterer  9lnftatt  eine  Heimat  gefunben.  Sur  bte  £htfe  unb  Seit* 

nähme  beS  bergangenen  SahreS  fagen  mir  alten  Sßohtthätern  unb  Sreunben  unteren 

hergtidhften  Saut  unb  ein  Vergelte  ©ottl  —Sitte  ©aben  für  bie  Slnftatt  m  er  ben  auf  baS 

forgfättigfte  bermanbt  unb  tonnen  fotche  an  alte  ©lieber  ber  Unterzeichneten  Vehprbe  ge- 

fanbt  merben,  aber  eS  mirb  gebeten,  biefetBen  botnehmitdj  unter  fotgenben  Stbreffen,  mte 

Bisher,  fenben  gu  motten: 

Rev,  H,  Heiner,  Tabitha  Home,  1358— 45th  &  Jtandolph  Sts.,  Lincoln,  Nebr., 

ober:  &etrst  (&♦  SlHgaiet,  ©djahmeifter,  ©emarb,  Stebr. 

SöerttmlimtgSbeiiör&e*— V eamte:  P.  £. feiner, S$räf.;  P. Sing. Sennrich, 6etretär; 

£ert  ©.  Stttgaier,  ©chahmeifter.  —  t  o  mit  ee:  #.  Veith,  S.  SraaS,  6.  Varth- 
 —  ©  d>  « 1= 

Behörbe:  P.  feiner,  P.  £.  fftahmeier,  ©.Slllgater,  frof.S. f  öfter,  P.  3lug.  ̂
enn= 

rieh!-©  h  t  en mi tg  ti  e  b  er:  P.  S.  V.  SBetfch,  P.  %  ©beibet,  S.  &  Soben
  u.  fernher. 
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Deutsche  Protestantische  Waisen-Heimat, 
an  Der  8t.  ©tjark«  fttocf  Noah,  8t.  2ouk  ©o.,  Mo. 

DBen  genannte,  im  $ahre  1858  boit  bem  berftorBenen  Saftor  £.  ©.  Nobau  gegrünbete 

Nnftatt,  bie  ftdj  fchon  40  $ahre  beS  ©chubeS  unb  ©egenS  mtfereS  ©otteS  erfreuen  barf, 

fob  auch  im  bieSfährigen  „©bang.  Katenber"  ben  bieten  ̂ reunben  berfetBeu  im  Silbe 
borgeführt  ioerben,  fie  zu  erinnern,  bab  fie  berfetBen  auch  fernerhin  fürBittenb  gebenden 

unb  fie  montäglich  mit  ©aBen  ber  SieBe  BebenEen.  Sie  „SSaifenheimat"  ift  an  ber  ©t. 
©hartes  Nod  Noab  in  6t.  SouiS  ©o.,  etma  9  Seiten  bom  ©t.  SouiS  ©ourt  #oufe,  2  Mei= 

ten  mefttich  bon  nuferem  ©bang,  fßrebigerfeminare,  fchön,  hod)  unb  gefnnb  gelegen.  ©3 

ibirb  bafetBft  je&t  300  SSaifenEinbern  aus  berfdjiebenen  ©egenben  unfereS  SanbeS  (nicht 

allein  aus  ber  ©tabt  @t. SouiS)  eine  Heimat  geboten,  in  metdher  fie  grünblidj  unter* 

rietet,  aber  auch  cffrifttictj  erzogen  unb  zu  nützlichen  ©liebem  ber  menfdhti dfen  ©efebfdjaft 

herangeBitbet  merben.  Sazu  gehört  Bei  einer  fo  groben  Stn§al)t  bon  Kinbern  aberbingS 

biet.  SiSEjer  hot  nun  ber  himmtifche  Später,  ber  auch  ein  Skater  ber  SSaifen.ift,  eS  an  bem 

Nötigen  nidft  fehlen  taffen,  nnb  bie  SermattungSBehörbe  famt  ben  .fpauSeltern,  bie  fctjon 

30  fyahre  berSnfiatt  borftetfen,  bertrauen,  im  |>inBtid  auf  bie  bieten  Kinber,  bem,  ber 

feine  Sertfeibungeu  gegeben  unb  Bisher  reichlich  erfüllt  hot.  NBer  eS  fott  hier  bie  fyrage 

geftebt  rnerben:  Söer  inib  auch  im  $at)re  1899  unter  alt  unb  jung,  grob  nnb  Eiein,  beS  tie* 

Ben  ©otteS  ̂ anbtanger  fein  nnb  mithelfen,  bab  bie  Söaifen  Kleiber  nnb  ©djuhe,  ©ffen 

nnb  SrinEen  nnb  toaS  fonft  zum  täglichen  Srot  gehört,  BeEommen?  9Bie  biete  6  ch  n  h  e 

finb  nur  notmenbig,  menigfienS  toenn'S  Eatt  ift?  ©o  muffen  mödhenttich  etma  26 
©  o  d  M  eh  t  berBaden  nnb  täglich  7  85  uf  h  et  Kartoffeln  gefchätt  merben,  9Jtit 

einem  herzlichen  San!  nnb  „SergetFS  ©ott!"  aben  Bisherigen  fyrennben  nnb  ©önnern 
fob  ihnen  zugleich  bie  Sitte  zngernfen  merben:  äSerbet  nicht  ntübe,  bie  grobe  SBaifen- 

famitte  zu  BebenEen  mit  ©aBen,  Eteinen  nnb  groben,  an  ©etb,  Naturalien  nnb  KteibungS* 
finden,  bie  Bereitmibigfi  nnb  mit  herzlichem  San!  embfongen  nnb  quittiert  toerbeu  bom 

<£>auSbater  ber  Nnftatt  unter  ber  Nbreffe:  Mr.  F.  Hackemeier,  care  of  F.  Bolte  &  Co., 

915  and  917  North  Broadway,  St.  Lonis,  Mo.,  ober  bon  Saftor  J.  Baltzer,  2506  Ben- 

ton  Stree't,  St.  Lonis,  Mo. 
Sie  SerümttungSBehörbe  Befteht  aus  ben  Herren:  $.  ©tudenBerg,  Seäf.;  3*  <£. 

Nottmann,  Size=Seäfd  P.§.^.SeterS,@eEr.;  P.$ohn  Satter,  ©chabm.;  $.$ademeie r, 
-ffauSbater;  P.  $.  M.  Kobf,  ©he.  SotEmar,  £>.  SS.  SSieganb,  §.  KtageS,  SS.  ©.  Mnber. 
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■*-  Barmherziges  Samariter-Hospital, ■<- 
Jefferson  Av.  und  O’Fallon  Str.,  St.  Louis,  Mo. 

£>crHmthunW  s  $8el)ö?be  j 

F.  Hackemeier,  C.  H.  Pörtner,  J.  H.  Nollau,  P.,  F.  G.  Niedringhaus, 
Chr.  Knickmeier,  Chas.  J.  Dörr,  D.  Cordes,  H.  Wiebusch, 
Wm.  G.  Müller,  F.  S.  Bolte,  J.  G.  Koppelmann,  SBorftBer. 

©etretär.  ©chahmeifter.  93ige=3SorfiBer. 
Simon  Koppe  unb  grau,  Vermalter.  grau  D.  Kemper,  «£>au§mutter. 

Diefe  Stnftatt  gur  SSerbftegung  bon  Traufen  unb  $nbatiben  mürbe  im  gahre  1858  bon 

bem  berftorBenen  $aftor  S.  ©.Gollau  im  ©tauben  unb  Vertrauen  auf  ©otteg|>itfe  an^ 

gefangen  unb  ifi  im  (Sinne  beg  fet.  ©rünberg  meitergeführt,  mit  bereit  bergröBert  uitb 
mit  ben  münfchengmerten  ©inridftungen  berfehen.  ©iefetBe  gemährt  alten  Patienten 

djrifttidje  unb  forgfältige  SSerbftegung  in  j eher  .ginftcht.  — 3)en  bringenben  öfteren  9tn= 
fbrMoen  fo  biet  atg  möglich  nachgufontmen,  finb  feit  mehreren  gatjren  auch  Büftofe  unb 

alteinfteBenöe  Stltergfchmache  Beiberlei  ©efchlechtg  aufgenommen  unb  Baben  Big  je&t 

eine  gange  $tngaht  berfetBen  iBren  SeBengaBenb  bort  ruBig  unb  oBne  Sorgen  guBringen 

tönnen.  ®a  bie  meiften  berfetBen  entmeber  menig  STcittet  Batten,  ober  ©ott  ihnen  noch 

tangere  fjSitgergeit  Bier  BefcBerte  atg  ermartet  mürbe,  fo  berurfacBt  biefer  S^eit  ber5tnftatt 

Bebeutenbe  taufenbe  Untoften.  9IuBerbent  merben  ben  temten  nur  mäBige  greife  Be^ 

rechnet,  unb  aud)  SJlittettofe  je  nach  Umftänben  unb  SSerBättniffen  aufgenommen,  baher 

ift  bag  ̂ ofbitat  gunt  Seit  auf  SieBeggaBen  angemiefen  unb  Bittet  auch  an  biefer  ©teile 

um  fotche,  fomoht  ©etb,  atg  auch  SBett-  unb  SeiBmafdjejc.,  gute  Bücher  unb  geitfchriften, 
fomie  fßrobifionen.  SaBei  ertauBt  ftc^  bie  33ehörbe,  auch  fotche,  melche  Söeftimmungen 

itBer  ihr  Vermögen  machen,  gu  Bitten,  bag  £ofbitat  in  ihren  Seftamenten  freunbtichft  gu 

Bebenten.  Sttte  ©aBen  merben  auf  bag  forgfättigfte  für  bie  Oranten  unb  gnbatiben  ber= 

manbt.— ©in  ©chriftchen,  meiteren  3luffchtuB  enthattenb,  mirb  grätig  an  alte  StbbHtan- 
ten  berfanbt,  unb  auch  fbegiette  Stugtunft  mirb  auf  fchrifttiche  unb  münbliche  Anfragen 

Bereitmitligft  er  teilt.  Sftau  abreffiere: 

Good  Samaritan  Hospital,  Jefferson  Ay.  &  O’Fallon  St.,  St.  Louis,  Ko. 
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Hmners&AIbertsen 
girma  1879  ©egrünbei 

pfeifen = Orgel = 95nucr ! Orgeln  aller  gemüttfcfjtenOiäpofitionen  unb  ©tilar* 
ien  merben  auf  S3efteUung  au§  ben  allerbeften  9Jiate* 
tialien  unb  nach  ben  bemährteften  ®onftru£tion§me* 
t^oben  angefertigt. 

SBir  fönnen  nicht  nur  bie  fHnfprüdfe  ber  mohlhaben- 
ben  ©emetnben  beliebigen,  fonbern  haben  auch 

Mn®§e$dä)mte  pfeife«  *  ©rgeltt  fit« 
ölte  mä^ig^emittetten  ßmljeit, 

bie  bi§het  gegmungen  mären,  Jtch  mit  ungenüg enben 
£ungen=Orgeln,  ober  mit  trügerifchen  ©ubftituten 
für  $feifen=0rgeln,  gu  begnügen. 

©eit  einigen  iahten  finb  nun  unfere  neuen  fteinen 

unb  mittelgroßen  pfeifen  *  Orgeln  eingeführt,  unb 
einefebe  ©emeinbe,  bie  mir  feiiher  mit  einer  berfel* 
ben  bebienten,  mirb  begeugen,  baß  mir  fie  über  @r* 
märten  befriebigt  haben. 

!ut’  St*#«*,  ̂ tönten  n ♦  $att9 ,OmiBcu  fabrigieren  mir  auch  in  großem 

SJiaßftabe,  unb  ba  mir  ohne  Sigentenbermittlung  bi* 
rett  au§  unterer  gabriü  an  jebermann  Verläufen,  finb 
bie  greife  überaus  mäßig. 

t  tlnfer  bireüter  SSer?ehr  mit  bem  muftfali* 
^UUlUv  ♦  fchen  ̂ ubiifum  allerorten  bringt  un§ 

fo  gasreiche  Aufträge  für  $tano§,  baß  mir  in  ber 
Sage  finb,  Käufern  beffere  $iano§  für  mäßige  greife 
gu  bieten,  atä  anbere  girmen. 

Kataloge,  Birfulate,  $But*frhläac  ober  briefliche 
SluStunft  auf  Verlangen.  SSJian  abreffiere  gefäiligft: 

Hinners  Albertsen,  Pekin9  111. 

91  tni’W  ̂ nner  Vün  aufwärts;  für  fmaben  umt  $2  aufm. ; ailgllBi- für  »über  t>on  90c  aufm»;  fürftanjirmanisettn.  $4  aufm» 

0tf)«eiber=£>epa?tentettt~» 
haben  mir  bie  feinfie  9Iu§mahl  in  importierten  unb 

einheimifchen  gabrifaten  in  ber  ©tabt. 

SMifiige  merben  auf  UefteUung  angefertigt  ?u$  12  bis 

$35.— lofen  auf  fteßeilung  non  $3  aufwärts. 

Sanfter  unb  Sltttueifmta  §um~C— -i— - — 
-»  > — y- Wi af) net) m cn  frei  berfmibt. 

IT-.  rb^hwii^m, 

<$üboft=@iJc  g-taullin  9U»emte  «ub  6.  2tr.,  -  St.  Louis,  Mo. 

St.  Louis  Bell  Foundry. 
STUGKSTEDE &  BRO. 

Ätrthenglocfen  unb  ßanmmtfdje  ©eläute 

Dom  heften  ©loctenmetall 
Nos«  2836  &  2838  South  Third  Street,  St.  Louis,  Mo« 

greife  unb  Katalog  mit  geugniffen  frei  auf  Perlangen. 
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Gebrüder  fflangelsdor!  Company, 
- &iwtfcle*  itt - 

§Sef&s,  Ravten*  unb  "gölmueu* 
g>anten  unb  lgf£an$en. 

gflltxytvi&vtzv  fnv  1899 

ift  Anfangs  Januar  fertig.  =  Srijtiht  um  eure  &i>re|Te. 

Kleesamen,  alle  Sorten,  Timothy,  Blue  Grass,  Orcliard 

Grass,  Red  Top,  Rye  Grass,  Millet,  Hungarian 

Flaclissamen ,  Sorghum,  Kafiir-Korn, 
Saat-Kartoffeln  usw.,  usw. 

s-— KKX5I. — <3 

MANGELSDORF  BROS.  COMPANY. 
424  Commeireial  St.,  Ätehisoö,  l^ans. 

^taLt>liert 18S1. 

Qeo.  Kilgen&Son, 
©rbauer  bon  erfter  klaffe 

Kirnen = pfeifen  *  ©rgetn, 
637-641 S.  EwingÄv.,  St.  Louis,  Mo. 

©ntbfeblungen  bet  bon  un§  gebauten  Orgeln  in 
beutfefjen  ebang.  Kirchen:  ,8ion§,  P.  $ohn 93al£er, 
$etri,  P.  3.  g.  mid,  ßufaS.  P.  fi.  2Balfer,  Satobi, 
P.  <S.  ©.  £aa§>  $auI8,  P.  Sfal.  §rion,  3Katthöu§, 
P.  #.  £)ree§,  ©beneger,  P.  ̂ abecter,  fßrebiger- 
Seminar,  P.  ß.  .gäberle,  SSetljania,  P.  g.  Me¬ 
ters,  St.  SEJlartuS,  P.  <£.  ©ilt§,  St.  ßoui$;  $ro= 
feminar,  P.  S>,  Priort,  ©Imhurft,  Saiem§,  P.  $.  (£. 
kramet,  Ouinch,  P.  (£.  8r.  Butter,  Söreefe,  P.  91. 
föeufdj,  SSrighton.SK.;  «Petri,  P.  ft.  Solle,  9ßafh= 
tngton,  9tto.:P.  4>.  SBotf,  SöenfenbiKe,  SK.;  P*  #. 
ßee§mann,  SÖoonbille,  Sko.j  P.  ft.  S)arie§,  83ur* 
lington,  ̂ oma;  P.  (£.  Schauer,  gort  «Dtabifon, 
Soma;  P.  (£.  fRoth,  Äaffon,  ftnb.;  P-  fton.  ftrion, 
9Jtartha§bilIe,  9Ro.;  P.  ©.  $8.  Schief,  ̂ oclrun,  SIL; 
P.  ft.  Sabrom§fb,  Sßaboleon,  Sflo.,  u.  a.  in  alten 
Seilen  be§  ßanbe§. 

ÜJiit  einer  40jährige«  (Erfahrung  unb  unübertrefflichen  ftacilitäten  gut  .^erftellung 
fco«  $PfetfensOrgel«  erfter  klaffe  liefern  mir  unfern  Junten  Me  feorgitglidjfte  Slrbeit 
gu  ben  «täglich  ft  tnebrtöeit  ̂ reifem  — ttnfere  Orgeln  mögen  etma§  mehr  loften,  al§ 
mofür  manche  fogen annte  Orgelbauer  biefelbe  ©röhe  bon  Orgeln  h^ft^Ken;  man  mirö 
iebocfi  finben,  bajj  nufere  ftnfirumente  am  ©nbe  bie  biKigften  finb. 

Seit  mürben  uns  freuen,  folchen  Kirchen,  bie  erfte  klaffe  Arbeit  münfehen,  Sbegifi=» 
Nationen  unb  greife  gratis  gu  fehlten. 
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•  STULZ  BR0THE1S* 
TSTINE  GRD  TÄTE  RE 

ÄNE  IMFDRTER5. 

■göemßerge  in  ̂ onoma  (So.,  {§ctC., 
empfehlen  ifyre  befannten  Utarfen  von  garantiert  reinen  XDeinen 

für  2Utar=  unb  meb^tnifdje  <5)tr>ecte. 
fjunberte  t>on  Unerfennungsfchreiben  seugen  für  Me  grofe 

Beliebtheit  unferer  JDaren.  2tIIe  uttfere  JDaren  ftnb  jahlbar 

erft  itadj  «Empfang  unb  (gutbefunb  berfelben,  nicht  uorljer  unb 

auch  nicht  tsi  «Empfang.  2t Ile  Anfragen  unb  Beftellungen  bitten 

3U  richten  an  unfer  gentrabfjaus : 

STULZ  BROTHERS, 
1416-1418  Main  St.,  Kaia^a»  Citjr,  Mo. 

5'“‘f3tWe  ̂ iut)--  mtb  %cctbeitfrS>nitferet - 5c  § - 

EDEN  •  PUBLI5H I NQ  *  HOUSE, 
1716-1718  Chouteau  Av.,  St.  Louis,  Mo. 

Tt}ir  lerifen  bte  ̂ (ufmertfamteit  ber  merten  ßefer  unb  gcm^  befonberS 
ber  Herren  $aftoren,  ßeprer,  SBorftefjer  unb  ®efct)äft§Ieute  auf 

unfer  neu  eingerichtete^ 

Jlectbenf  -  Departement, 
in  meinem  mir  aEe  23efieEungen  auf 

Bücher,  geitfcfyriften,  Konftitutionen,  Programme,  girfulare, 

£our>erte,  Becfptungsformulare,  (Quittungen,  (£in= 

labungen,  (0efdfyäfts=,  Pifttem  u*  Der* 
lobungsfarten  u*  f.  tu* 

prompt  unb  gu  mäßigen  greifen  auäführem  $)a  ber  Ertrag  biefe§  $>e= 
partement§  unferer  Spnobe  gu  gute  fommt,  fieht  gasreichen  S3efteUungen 
entgegen  ^  • 

l  onnies 9  ilerlap=PenMlter* 
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Micro  *Harp. 
Pat.  Aug.  23rd  1898. 

lleue  gtfln&uttg 

©ine  &at fe  in  fleinem 
aRajjftab;  §öfe  21  QoU, 
Breite  9K3oÜ.  liannofne 
9£otenfenntni§  q  e  f  f  i  e  1 1 
werben. 

Sie  mifretfjte  gorm  t>er= 
leift  bem^Iang  ber©aiten 
einen  öorgüglid  Haren, 

farfenäf  nliden  Son.  Sie§ 
ift  ba3  erfte  Snftrument  mit 
©aiten  auf  feeibett  feiten; 

recftg  finb  bie  $DieIoöiefai= 
Siebte  Seite«  ten,  Iin!S  bie  Siccorbe.  ginfe  Seite. 

3fft  mit  Seidtigteit  in  öerfdiebenen  Sagen  gu  fielen,  entweber  auf  bem  Stifcf)  ftefenb 

ober  auf  bem  ©dof$  gehalten,  auf  bem  SXrme  liegend  ober  an  einem  S3anb  um  bie  ©dul- 
tern  gelängt.  9Äan  braucht  gum  ©fielen  nur  benSaumen  jeher  <£>anb.  ©§  ifi  nicf t  nö¬ 
tig,  bie  linfe  $anb  beim  ©fielen  gu  fefen,  ba  ber  linfe  Raunten  fid  an  bie  Sage  ber  2ic- 
corbe  fef  r  baib  gewöfnt.  Sie  Dotierung  ift  einfader  al§  bei  irgeno  einem  anbern  fUjn* 

liefen  Qfnftrument,  fo  bafr jeder,  ber  f on  1-15  gäflen  fann,  ba§  ©fielen  gu  lernen  imftanbe 
ift —Sag  $nftrument  wirb  in  öerfdiebenen  (Stößen  f  ergefteHt  (3—8  Slccorbe)  in  S2Satnut={ 
Cal*  ober  Sölafoganf-^arbe.  ©in  am  ̂ nfirument  gu  befeftigenber  SJiufiff  alter,  gmei 
gebern  (picks),  ein  ©timm=33 lödden,  ©timm=©diüffel  unb  $nftruftions>bud  Werben 
mit  jeder  ̂ arfe  geliefert,  alle§  in  einer  ftarfen  ̂ BafffdadteL  Sie  Micro  Harp  bleibt 
monatelang  in  ©timmung,  ein  großer  SSorgug  im  SSergteid  mit  ber  ©uitarre,  Mandoline 
ufw.  Obige £arfe  fat  fier  9lccorbe  (C,  F,  G  unb  D)  ober  gwei  Sonarten  (C  unb  G  Sur). 

■«Jfvets:  $5.00.— E.  A.  SCHUBERT,  St.  Charles,  Mo. 

Dergeicfttis  ber  £>iftrifts  =  Sefretäre 
- be§ - 

(Begenfeitigen  Derftcferungs  =  23unbes  in  ber  Deutfcfen 

©nang.  Synode  oon  Horb=2lmerifa. 

1.  TOantifder:  Rev.  Geo.  Kern,  320  Walnut  St.,  Columbia,  Pa. 

2.  9ieW  $orf:  Key.  Y.  Crusius,  476  High  St.,  Buffalo,  N.  Y.. 

3.  fßennfflbania:  Rev.  J.  R.  Müller,  199  Spring  St.,  Johnstown,  Pa. 

4.  Df  io:  Rey.  N.  Lehmann,  Elyria,  Ohio. 

5.  SWidigan:  Rey.  E.  D.  Kiefel,  188  North  St.,  Lafayette,  Ind. 

6.  Snbiana:  Key.  H.  C.  Gräper,  Westphalia,  Ind. 

7.  ©üb=$ßtnoi§:  Rey.  K.  Michels,  Box  344,  Pana,  111. 

8.  üftorb^ftntoig:  Rey.  J.  Holz,  10251  Av.  L,  Station  S,  Chicago,  111. 

9.  28i§confin:  Rey.  Ed.  Schräder,  671  Madison  St.,  Milwaukee,  Wis. 

10.  9Jiinnefota:  Mr.  John  Guth,  110  Washington  Av.,  S.,  Minneapolis,  Minn. 

11.  gowa:  Rey.  C.  Kurz,  153  S.  8th  St.,  Burlington,  Iowa. 

12.  Sütiffouri:  Rev.  C.  F.  Grabau,  1016  N.  Main  St.,  Springfield,  Mo. 

13.  2Seft=9Jliffouri:  Rev.  W.  Meyer,  416  W.  4th  St.,  Sedalia,  Mo. 
14.  Se£a§:  Rev.  W.  Blasberg,  1108  Walker  Av.,  Houston,  Texas. 

15.  ®anfa§:  Rev.  G.  G.  Press,  836  S.  Emporia  Av.,  Wichita,  Kans. 

16.  9iebra§fa:  Mr.  F.  A.  Böhmer,  1041  O  St.,  Lincoln,  Nebr. 

17.  Pacific:  Rev.  Paul  Branke,  1419  Howard  St.,  San  Francisco,  Cal. 
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-  -  -  1B5S. 

- -THK  - - 

Hy.  Stuckstede  Bell  Foundry  Co., 
$entfdje  ©focfengteferel 

£trd?ett=(Slocfen,  (5Iod*en= 
fpiele  urtb  (Seldute. 

Nos.  1312  and  1314  South  Second  Street,  St.  Louis,  Mo. 

g>efammeffe  g>cfjriftett 
- von - 

paffor  OTTO  FUNCKB  m  preroett. 

(Sntfjält  in  11  SBänben  fämtüc^e  ©Triften  0.  gmtcfeg  big  gum  Safjre 
1895.  2)auerljaft  in  Seintocmb  gebunben,  gu  $1.00  per  93anb,  ober  $10.00 
für  bte  11  33änbe.  _ _ _ 

Paftoren,  «^eljrer  itnb  Jtotyorteure  erhalten  reicfjltrfjcu  Rabatt. 

3  n  I)  a  1 1 : 
SSartb  1  u.  2—  9$eifebilber,  l.  9^ etOe. — (Schule  be§  Seöen§. 

33anb  3  u.  4. — SBiltft  &u  gefuttb  ioerben?— fftetfe&tlber,  2.  ̂ eifje. 

S3attb  5  u.  6.— ©t.  ̂ ?autu§  ju  SSaffet  uttb  3 u  Sonbe.— (Stjriftlidje 
gtageseiäfen. 

33cmb  7  u.  8. — 9$etfe6ilbet,  3.  fRetfje. — 5Dte  SBelt  be§  ($IauBen§  unb 
bte  2tHtag§ioelt. 

^öattb  9.  — Xägltcfje  ülnbadjten.  geftlid)e  Hälfte* 

SSanb  10.  —  Sägltdje  3tnbad^ten.  f^eftlof e  Raffte. 

58anb  11  u.  12. — 9?eue  ffteifeBilber.— $reub,  Seib,  SlrBeit. 

Söattb  13  u.  14. — SSanbet  bot  @ott.— 93rot  unb  <Scf)tbert. 

^Banb  15  u.  16. — (Sngtifcfje  S3ilb er. — SCSte  bet  §itfdj  fd}teiet. 

58anb  17  u.  18.— (SeelenMmbfe  uttb  (Seeleufrteben  —  SSenocmblungeit. 

s^anb  19  u.  20. — (£fjrtftt  23tlb  tu  ©ffttfti  9Za  cf}  folg  ent.— $efu§  unb  bte 9Jieufcf}ett. 

golgenbe  nette  $änbe  ftnb  fetter  in  ber  regulären  Ausgabe  erfdjtenen: 

Söte  man  gliitfHcft  mitb  nnb  gHicflirfi  matf)t.—  Seimoanb,  *  $1.25. 
Qn  nnb  beute  <^eele*  9^ebft  Inljang:  Stfoeftiegiftbe  0fteem— £etn= ttmnb,  $1.25. 

Srnftfbttren  be0  ie&enbigen  in  meinem  Se&enStaege* — Sein* ttmnb,  $1.25. 

—  lüttem  bßft&ttß  x mm - 

EDEN  PUBLISHING  HOUSE,  1716-18  Chouteau  Av.,  St.  Louis,  Mo. 
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ur  gefäffi gen  ̂ ectc^f  ung ! 

Edep  publistyii^  J-loiise, 
1716-1718  Chouteau  Avenue, 

IvOITIS,  ISdLO. 

'^({nfer  ®efdöaft  erweitert  fiel)  öon  $abr  gn  Saßr,  um  immer  meßr öen  93eöürfniffen  nun  Slircüen,  Zehnten  unö  ̂ onntng^ftfjnlen, 

Uon  spaftoren,  Seftrern  unö  ©enteinbegliebern,  Oon  Vereinen  unö 
®ef  angeboren,  Oon  alt  unö  fnng  entgegengnlommen. 

Sind)  im  Oerfioffenen  Saßr  ift  unfer  Verlag  öurd)  eine  Steife 
ttiertootfer  spnblifationen  geioadßfen  unö  fielen  für  öie  näcßfte  Sn- 
fnnft  ioeitere  in  StuSfidjt. 

Unfer  umfangreiche^  <^ortiment£lager  umfaßt  öa§  gange  ®e= 
Biet  öer  d^riftticfjen  Sitteratur  nun  öen  großen  ittnftrierten  Familien- 
Bibeln  bi§  gn  öen  toingigften  &ptuä)fäxtti)en,  ferner  biftorifefte  unö 

toiffenfcbaftliibe  Sföerte,  $Poef ie  unö  ttnterbattttng3=£iiteratttr, 
genbfebriften  unö  SBilberbüeber  u.  f.  io. 

SSefonöere  Stufmerlf  amleit  ioibmen  ioir  öer  SBefcbaffmtg  ober 

(grtoeiternng  oon  gMbtiotbefen  für  b&enteinben,  Vereine,  0omt= 
iag^fcbnten  u.  f.  io. 

Siunmeßr  finö  ioir  auch  imftanöe,  öfter  in  £)eutfd)Ianö  unö  öer 
©cfjioeig  ©eftettnngen  gn  machen,  unö  bitten  öaßer  nnfere  greunöe, 
ißre  Aufträge  für  Smbortationen  un§  gulommen  gn  taffen. 

28er  83üd)er  reibt  billig  laufen  ioiü,  öer  beftette  fidj  öiefelben 
au%  nnferm  antignarifeben  Säger. 

Unfere  Kataloge,  at&  öa  finö:  £ager=Slatatog,  28eibnacbt3= 
Katalog,  2tntiguarifcber  Katalog  etc.,  fielen  unentgeltlich  unö 
portofrei  gn  ®ienften. 

Jioch  gn  ermähnen  ift  unfer  Ooffftänöige§  Säger  öon  0<breibnta= 
terial,  Slonto=,  $Proiofoü=  n.  Slotigburbern,  spb0togeabbie=£W&u*tt3, 
^tammlüicbevn,  Scrap  Books,  ̂ lenjabr^ftinnfcben  (<^cbreibbogen), 

,3eicben=,  Reiben-  (Xiffne).nnb  (&lan$papiex,  b&olb-  unb  <^ilber= 
Basier,  dttMcben  (Call  Beils),  21benbwabl3=®eräten,  Sanfbeifen, 
Sewbtern  unb  Jpoftien,  ütotbfebern,  uebft  feinen  ̂ altern  nnb  SPIei- 
feberbaltern  n.  f*  tu.,  n.  f.  tu. 

—  136  — 



3  wirb  gewifj  alle  Sefer  be3  @üangetifd)ert  tatenberS 

intereffierert,  baff  mtfere  Sfjiwbe  Bet  ber  ©eneralfon* 
fereng  in  öuinct),  SK.,  bert  fßaftor  Dr.  Paul  h. 
Menzel  toott  Ütidfjnumb,  SSa.,  al3  SCBgeorbnetett  unb 

Vertreter  gu  ber  GstnweiJiung  ber  ßcrlöfer^irdje  in  Serufatem 

gefanbt  Ijat.  SSiele  werben  ilftt  int  (Seift  Begleiten  gu  ben 

Stätten,  ba  unfer  §err  unb  SJteifter  gewanbeft  Ifat;  foldjett 

empfehlen  wir  auf3  wärmfte  ba3  ljoä)intereffante  2Ser! : 

..Buf  bibl/tfchen  l^faben 
Jtnfebilöer  aus  Ägypten,  palä|tina,  Stjrten,  ületnapeu,  GSriedjenlanti  unb  ber 

Türkei,  non  P.  ffi.  Hindu  —  fünfte  Auflage  foebe«  erfrftienetu— 
£mkon=format,  416  Seiten  mit  400  fdjimen  lol?fdjnitten  non 

^npdjten  unb  biblifdjen  lUlbern,  einer  Harte  non  jjtala* 

jtina,  ber  Jteiferonte  unb  Panorama  non  $e= 
rnfalem.  $n  golbgeprefftem  ieikel 

rjebunben,  portofrei  $3*25. 

JUt^giige  axt$ 
„fReifebilber  finb  für  bie  meiften 

immer  intereffant,  aber  mobl  finb 
für  ben  GEfjriften  feine  SReifebefcbrei* 
bungen  bon  größerem  gntereffe,  al3 
bie  be§  ̂ eiligen  ;£anbe§,  mo  unfer 
§err  unb  SReifter  felbft  einft  man* 
bette  unb  jeber  guß  breit  mie  ge* 
meißt  erfdjeint;  ober  auch  berßän* 
ber,  mo  bie  Stpoftet,  biefe  erften  Bor* 
fämßfer  be§  ©briftentum§,  ftritten 
unb  litten  unb  ihre  erften  Sriumßbe 
feierten,  mo  bie  erften  cbriftlicben 
©emeinben  emborbtübten,  bon  be* 
nen  mir  in  ber  Bibel  unb  in  ber$ir* 
djengefcbicbte  lefen.  Bon  biefen  ©e* 
genben  unb  Sänbern  banbeit  e§  ficb 
in  borliegenbem  ftattlicben  BSerfe. 
BeimSefen  be§  Buchet  fühlt  man  ficb 
batb  unmittfürlidj  in  bie  Glitte  ber 
SReifenben  berfeßt,  mit  benen  man 
im  (Reifte  biefe  intereffanten  ©egen* 
ben  fiebt,  bie  Berge  unb  Slbüter,  bie 
2Büften  unb  bie  [Ruinen  ber  S)enf* 

male  begangener  feiten;  man  man* 
bett  mit  ihnen  in  ben  morgenlänbi* 
fdßen  Stäbten  unb  finbet  in  ben  jeßt 
noch  berrfcbenben  (Bitten  unb  ©e* 
bräudben  fo  mandbe£  erftürt,  ma§ 
un*  bie  Bibel  mitteilt,  unb  bie  SDten* 

~gle$enfionen. 
ge  ber  fcbönen  unb  tmffenben  gttu* 
ftrationen,  bie  fid)  auf  jeber  Seite 
finben,  helfen  erft  redbt,  ba§  ©an^e 
gu  beranfdbautidben.  Unter  allen 
ähnlichen  Werfen  bat  un§  feinet  fo 

angefbrodhen  mie  biefen  SSir  em* 
bfehlen  e§  auf§  hefte;  e§  mirb  ficb  in 
jeber  gamilie  al§  ein  bortrefflidje§ 
28erf  gur  Bereicherung  biblijcben 
Berftänbniffe§  unb  allgemein  nüfeli* 
dber  ftenntniffe  ermeifen,  abgefeben 
bon  ber  intereffanten  Unterhaltung, 

bie  e§  jebem  gemährt."— Senbbote, 
„Baftor  [Rind;,  ber  SRebafteur  be§ 

befannten  Unterbaltung§blatte§ 

„3)er  [Racbba r",  ift  ein  guter  ©r^äb* 
ler  unb,  ma§  ba§  befte  ift  — infolge 
feiner  [Reife  bat  er  etma§  gu  er^äb* 
len.  S)ie  erfte  5tuftage  be§  Butbe§ 
bat  eine  unermartet  große  Berbrei* 

tung  gefunben;  gmifcßen  6—7000 
©jemßtare  mürben  innerhalb  neun 

SRonaten  bergriffen." ©b^iftt«  Botfdbafter. 

„®a§  Buch  eignet  fidb  bezüglich 
gu  ©efdßenfen  für  jung  unb  alt  unb 

berbient  bie  meitefte  Berbreitung." 
©Im*  Bunbe^bote. 

aigctttur  füt  aimettf a : 
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Familien  Bibeln. 
(©rofce  10x12  So U.) 

SB  i  Hi  8  e  u  ̂   ö  a  ö  e. 

Snljalt:  $>a§  5XIte  u.  97eue 
ment;  9lpo£rt)pben;  ®onEorbang; 
bie  ©leichniffe  Seftt  mit  10  tmftfei* 
tigert  SSilbem:  20  boEfeitige  ©ore= 
fege  SSilber;  s?arte  bon  fßaläftina 
in  garbenbrucE;  £tanfc£jein  u.  ga= 
mitienregifter ;  tag  fiebert  $efu; 
Tabellen  unb  anbere  nübticbe<öilf3= 
mittel  gum  S3ibelfiubium. 

9?o.  498.  Seberleinen  mit  föiar- 
morfebnitt . , .  .$3.25 

fJio.499.  Seberleinenmit  ©olb= 
febnitt .        3.75 

9io.  510.  SImeriE.  SflaroEEo  mit 
SUiarmorfcbnitt. . .     4.00 

9?o.5lOG.  9ImeriL9Gfiarotfo  mit 
©olbfcbnitt .    4.50 

SS  o  II  §  a  u  §  g  a  b  e. 

Sttbolt:  Sinket  bem  borgettamt* 
tert  ein  btblifcbeg  SSörterbergeicb- 
ni§  mit  500  S  Hufiration  en ;  2  ©tabl= 
fttröe  unb!  18  boHfeitige  SDorefcbe 
Stlber;  bie  gehn  ©ebote  unb  bag 
S3ater=ttnfer  tu  garbenbrucE;  hier 
öbromobilber  übet  bett  iübifeben 
©otteSbienft;  ©efebiebte  bet  bibl. 

Bieber  mit48boIlfeitigert  Silbern: 
fPbotograpbteblätter;  unb  biele 
g ?itere  ©rEIärungett  unb  $itf§mittel  für 
«t5eJ]Otfcber.  $tt  bett  Hummern  513,  514 
unb  514^  ftnb  bie  SBilber  gn  beit  ©leicbnif* 
Je«  be3  #errtt  itt  reifem  garbenbrutf. 
92o.  511.  SImeriEanifcbe§  SftaroEEo,  ba= 

Keltert  unb  SOiarmorfcbnitt. . $5  25 
Wo.  512.  SlmeriEanifcfieS  maxotlo,  pa* 

neltert  unb  ©olbfcbnitt . . . . .  5  7g 
Wo.  513.  9lmeritonifcbe§  9D?aroEEo,  pa= 

Keltert  unb  boE  bergolbet. .........  6  75 
Wo.  514.  grongöftf^eg  SJiaroEEo,  pa* 

neltert  unb  boE  bergolbet . .  7  25 
Wo.  514^.  tMmerflanifcbeS  SmaroEEo, mattierte  2)ecEel,  mit  runben  ©cEen 
bergolbet . . . . . [  7.59 

S$racbt=2lu§gabe. 

(Sluf  feinem,  ftarEem  Rapier.) 

^Hr^em J^rb er9eb enb en  noch  4 ©tabifttebe;  fjonelttbograbbifcbe^örten; 
bbotograbbtf^e  Stuft®  teil  bon  fßaläftina ©tabte  ber  Sötbel  lEuftrtert;  ©eenen  unb 

SSegebenbeitert  im  fiebe«  unfere§  |>eilait=* 
be§;  fiebert  ber  Slpoftel  unb  ©bangeliften: 
Säume  unb  Sßflangen  ber  föibel;  SSan* 
berungett  ber  ®inber  Israel;  Srcmfctjein 

unb  gamilienregifier  in  ©olb^  unb  gar* benbrucE  u.  f.  m. 

97o.  515.  grangbftfdbe§  9DfiaroEEo,  pa= 
neltert,  boE  bergolbet . $  8.75 

9£o.  515>£.  SDeutfcije^  SJiarotfo,  pane= 
liert,  ohne  ©olbbergierung.. .  9,00 

Wo.  516.  ®eutfcbe§  SDtaroEEo,  e£tra- 
feine  2)ecEelbergierung . .  11.00 

Wo.  517.  grang.  SElaroEEo,  mattierte 
Secrel,  feilt  bergiert .    12.OO 

9Jo.  518.  5Türtifcbe§  SUiar.,  mattierte 

SDecfel,  ohne  ©olbbergierung. . . . . .  13.00 

4^-föei  unfern  gamilien*  unb  Mangel- ötbeltt  tft  gn  benterEen,  bafc  bie  greife  febr 

ntebrig  gefegt  finb;  laffe  fieb  baruttt  nie= 
tttanb  bon  bem  bobett  Rabatt,  bett  etliche 

öaufer  gemäbren,  imponieren,  berat  bereu 
Greife  ftnb  banacb  eingerichtet. 

filmen  aud)  emUf^e  Bibeln  in  aHett  ©tmfcett  uttb  ©iubäubeu.*^ 
Bibeln  ubtte  Stuufrbjjjjetn 

STafcbenbibel,  Seinmanb . . $0.40 
"  Sebertucb .  50 
"  Sebertucbu.  ©olbfdljtt..  80 
"  fein  fieber,  mit  ©olbfdEj.  1.00 

Seberbanb.  biegfam...  1.50 
"  SKaroffo,  biegfam,  mit 

©olbfebnitt. .  2.00 
©cbulbibel  (Petit), ßeinm an b. ........  50 "  “  fiebertudb . .  60 

“  fiebert,  u.  ©olbfeb.  1.00 
"  fein  fieb.,  ©olbfeb.  1.40 
"  fein  fieb.,  biegfam  2.00 

A.  G.  TOE^HNIE>«S, 
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©cbulbibel  (Petit),  9Jlaro££o,  biegfam, 

©olbfebnitt . .  .....$3.00 
^anbbibel  (Corpus),  Sebertucb .  1.00 
'  “  Seberbanb . 1.20 

"  fein  fieber,  mit 

©olbfebrtitt. ..  2.00 
"  SJiaroüto,  e^tra 

fein  . .  4.00 
£au§bibei  (Cicero),  fieb ertudff . 1,30 
"  "  9EJI  a  r  0  £  1 0,  mit 

©olbfcbnitt...  2.50 

"  14  füiarolfo,  ei'tr a 

fein .  5.00 
Penpalter* 
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©t&eltt. 
SBi&el»  ttiii  smiofrOOljcit. 

E  a  n  n ft e  i  n  f  df  e  u  S  g  a  B  e.  SReBibiext. 
©djuIBiBel,  SebexBanb. . . . $1.25 
.£jauSBiBeI,  SebexBanb .  1.85 

Eoncoxbia  =  $8exIag. 
©dmlBiBel,  81ein=0ttab,  SebexBanb.  1.00 
©cuuIBiBel,  Stiein  =  £dtaB,  SebexBanb 
unb  Eolbfdfnitt —   . . . .  •  •  2.00 

©cttulBiBel,  mein*«DftaO,SttaxoIto,  fein  3.00 
SdjuIBiBel,  Älein=DltaB,  SRaxoffo,  eg* 

txafein .     3.75 

(Sortierung.) 

tauSBiBel,  ExoB=DftaB,  SebexBanb .  .$1.50 auSBiBel,  Exofs*ßftaB,  SebexBanb 
unb  Eotbfdjnitt . . .  2.75 

£au§6iBeI,  ExoB-DftaO,  SRaxotto,  es* 
txafein.. . 5.00 

TOaxBiBel,  «ttlaxoffo,  mit  ©edel Oexg. .  7.00 
£xau  =  $8iBeI. 

4?au§BißeI,  SebexBanb. . . $1.50 
"  Seb.,  Eolbfxeug  u.  ßeldj..  1.75 
"  Sebext.,  Elbfdj.u.  Eolbfxeug  2.50 
"  Wtaxotlo,  Bott  Bexgolbet..  4.50 

üUeue  Sdjtet&t bei  naty  Dr.  parftn  futljerö  Jleberf^utig, 

mit  au§ füBxIicBem  Sln^ang  mie  in  ben  ‘‘Oxford  Teachers’  Bibles,” '  nämlidi:  ^atlfcs 
fmtty  fät*  SÖtOeHefer.  ̂ uxggefafjte  Einleitung  in  bie  83ücBex  bex  Beil.  ©cßxtft  eilten  unb 
SReuen  Xeftament§,  neBft  anbexn  Hilfsmitteln  gut  ExIeicBtexung  beS  SBiBeJftubtumS, 
menxegiftex,  ^onfoxbang  unb  Bielen  faxten,  gamiIien=E^xonif  ic.  Exofje  5Xx7X  Bott* 

3ln§gaBe  oßtte 

gxangöftfcB  SOlaxoffo,  Biegfam,  xunbe  Eden,  Eolbfdfnitt . $2.50 
SRaxoffo,  einfacB,  Biegfam,  xunbe  Eden,  EolbfcBnitt . . . . 3.00 
SRaxoffo,  ejtxafein,  Biegfam,  SRanbflaBBen,  SRot=  unb  EolbfcBnitt. . . .  4.00 
Sebante=9Raxo!fo,  egtxafein,  Biegfam,  SRanbflaBBen,  SRot*  unb  EolbfcBnitt  6.00 

o&ne  Wien,  auf  $Rei§BaBiex  gebxudt. 
_  SRaxoüo,  einfacB,  Biegfam,  xunbe  Eden,  EolbfcBnitt .   . $4.00 
SRo.  132.  SRaxoffo,  e^txafein,  Biegfam,  SRanbflaBBen,  SRot*  unb  EolbfcBnitt . . .  5.00 
ÜRo.  133.  Sebante=9Raxoffo,  e^txafein,  Biegfam,  SRanbf  laBBen,  SRot*  unb  EolbfcBnitt  7.50 

SJtiSgaße  mit  SlfcoftWJjett,  auf  fReiSpaBiex  gebxudt. 

SRo.  151.  SRaxoffo,  einfacB,  Biegfam,  xunbe  Eden,  EolbfcBnitt. .    . $5.00 
5Ro.  152.  «Oiaxoffo,  egtxafein,  Biegfam,  fRanbflabbon,  8tot-  unb  EolbfcBnitt. . . .  6.00 
3to.  153.  SeBante=9Raxoffo,  estxafein,  Biegfam,  SRanbflaBBen,  g^ot=  unb  EolbfcBnitt  8.50 

GfrebeU  ttttb  $inba$t3M$etu 

9to. 120. 
SRo.  121. 
fRo.  122. 
SRo.  123. 

*Ro.  131. 

Ahlfeld,Dr.Fr.  SaSSeBen im  Sichte 

be§  SSoxteS  EotteS,  (ScBxiftBetxadj3 
tungen.  JpalBfxang . $2.75 

9ltteS  mit  Eott.  EoangelifcBe§  EeBet- 
BucB.  Seinmanb .  60 

SaSfelBe,  SebexBanb . . .  — .  —  75 "  "  mit  EolbfcBnitt  1.00 

"  SüRaxoffo,  Bott  Bexgolbet. . . .  1.50 
Arndt, Joh.  (SecB§  SöücBex  Born  ixa^ 

xen  EBxiftentum.  öuaxtfoxmat  mit 
66  ̂ olgfdjnitten.  ^alBfxang — ...  2.75 

S)aSfeIBe,  gang  in  Sebex  geBunben, 
mit  6djIofj — . .     4.00 

S)aSfeIBe,  gang  SRaxoffo,  egtxafein. . .  6.00 
— —DftaB^uSgaBe.  ^alBfxang,  im= 

Boxtiext — . . .  2.00 
Bogatzky.  EüibeneS  ©cBaBMftlein.  85 

2>a3  jelöe,  EolbfcBnitt . . .    l.io neu  Bearbeitet  Bon  ®clbe, 
Seinmanb  75c;  .SalBfxang . 1.00 

S)aS  malte  Eott.  9Jioxgen=  u.  9lBenb= 
9inbacBten.  Eolbfdtnitt .    75 

Funcke,  O.  £äglid>e  9lnbacfjten,  2 
SBänbe,  Seinmanb . 2.00 

Gossner,  Joh.  6d)abMftdjen.  Smb.  1.00 

SDaSfelBe,  ÄebexBanb . . . 1.25 ‘  "  unb  ©djloB .  1.50 

"  9Raxoffo,  Bott  Bexgolbet. . .  3.00 
Habermann,  Joh.  Efftiftliofe  9Rox= 

gen=  unb  9lBenb=@e6ete.  Seinmanb 
25c;  mit  Eolbfdjnitt .  30 

S)a§feIBe,  beutfc^  unb  englifd^,  Smb. .  50 
Hiller,  P.  F.  EeiftlidjeS  Siebexfäft= 

lein.  EeBunben — . .    60 
Kapff,  Oxalat  Dr.  EeBetBudj,  neBft 
9lnmeifung  gum  S3eten.  EeBunben  1.40 

Kempis ,  Thos.  9iad)foIge  EBxifli. 
Seinmanb  60c;  Eoibfc^nitt .  75 

Kolde,  E.  A.  EeBetSmoxt  mit  Eot^ 
teSmoxt.  geingeB.  Eoibfdmitt. .  .$0.90 Krummacher.  Xägli^eS  StRanna. 

^»alBfxang . .        75 
Sic^t  auf  ben  täglichen  fßfab.  Smb. .  70 
Lobstein,  F.  Säglidm  SInbaiBten. . .  1.00 
Luther,  Dr.  M.  SBiBIifdjeS  ©djaB* 

fäftcBen.  Seinmanb. . . —  50 
$Rit  Eott  fang  an!  EBangelifdieS  Ee= 

BetBucB.  Eolbfc^nitt. . . .  — . .  85 9Hemanb  benn  ̂ efuS  allein.  ®uxge 
tägliche  9tnba^ten.  Seinmanb....  1.10 

Schmolk,  B.  -öimmlifdieS  S5exgnü= 

gen  in  Eott.  ExoBex  ®xud.  Smb.  2.00 
S)aSfeI6e,  SebexBanb .  2.50 
Spengler,  H.  fßilgexftaB.  9Roxgen= 
unb  9iBenb=9Inba(Bten,  neBft  EeBe= 
ten  unb  Siebexn.  £aIBfxang . 2.50 

Spurgeon,C.H.  ^aubexlen  u.  Eolb* 

ftxa^Ien.  9Roxgen=  unb  9lBenban= 
baditen.  Seinmanb .  1.75 

— -  Morning  by  Morning.  Daily 
Readings .  1.00 

■ — -Evening  by  Evening.  Rea¬ 
dings  for  Eventide .  1.00 

Stark, Joh. Fr.  SmglidjeS  ̂ anbBud). 

Seinmanb .      1.00 

SaSfelBe,  SebexBanb .  1.25 “  unb  ©dBIoB —  1.50 "  "  unb  EolbfdBnitt  1.75 

"  9Raxoffo,  Bott  Bexgolbet. . .  3.00 
- 9Roxgen-  unb  91Benb=9inba{^ten 

fxommex  EBxiften.  Seinmanb. . 1.50 
- Daily  Hand  Book,  Cloth .  1.00 
— —  The  same  in  Leather. . .  1.25 

Xäglit§eS  Ä'nieBeugen  Box  bem  SSatex 
im  Fimmel.  Seinmanb .  1.00 
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Ahlfeld,  Fr.  ©biftel=$rebigten.  ©eb.$3.00 

- ©bangeliemfßrebigten.  ©eb —  2.25 
- ©in  ®tr  cf)  enjabr  in  fßrebigten,  gö.  3.00 
Brastberger.  ©bangelifdfe  geug* 

rtiffc.  -fpalbfrang  $1.40;  ©olbftfjnitt  2.00 
Frommei,  Max.  £ergboftiIIe,  ©bau* 
gelien=$rebigten.  Stob.,  ©olbfcfj.  - .  2.25 

- $augbofiiEe.  ©biftebfjßrebigten. 
Seinmanb,  ©olbfcffnitt . . .    2.25 

- fßilgerboftitle.  greieSe^te.  Sein* 
toanb,  ©olbfcfjnitt . . .    2.50 

Gerok,  Gustav,  himmelan." 
(Sammlung  bon  fßrebigten.  jgmlBfr.  1.50 

Gerok,  Karl.  ©bangelien*fßrebig* 
teu.  $albfrang... .     175 

— -  ©biftel=$rebigten.  £albfrang. . .  1.75 
- Sßilgerbrot.  ©bangelien=f£rebig* 
ten.  ̂ albfrang. . . : . . . 1.75 

— — -Sln0  ernfter  .Seit.  ©bangelien* 
^rebigten.  £albfrang .  1.75 

- — 4?irtenfitmmen.  ©biftel=f£rebig* 
ten.  $albfrang. . 1.75 

—  SSrofamen.  ©bangelien=fßrebig* 
ten.  ̂ albfrang .  . .  1.75 

- Ser  Heimat  gu.  SRadjgelaffene 
©bangelien*$rebigten.  £albfrang.  1.75 

©olbfbtner  aug  bem  beutfcffen  fßre* 
bigtfdja£  altern,  neuer  Heit.  ßalbf.  1.75 

Harms,  L.  ©bang.*$rebigten.  Jjalbf.  2.00 

-©biftebfßrebigten.  £albfrang. ..  2.25 
Hofacker,  L.  ©bangelien*fj$rebig* 
ten.  Seinmanb . 2.50 

SagjelBe,  Seberbanb. . . . 3.00 
'  imt>.  Ausgabe,  #albfrang  1.50 

Knak,  Gustav.  ©bangelien=fISrebig* 
ten.  ̂ albfrang . . .     2.20 

• - ©fnftebfßrebigten.  ßalbfrang...  2.20 Knauert,  A.  ©Raffet,  baffs  iffr  fetig 
toerbet!  Sfteun  fßrebigten  über  bie 
©eligbretfnngen.  Seinmanb .......  70 

Kögel ,  R.  ©eläut  unb  ©eleit  burctjg 
®ircf)enj;al)t.  fßrebigten.  Seinmb. 
©olbfdfnitt .    2.35 

Luther,  Dr.  M.  fiaugboftWe.  £albf.  2.50 
— -  ©bangelien  *  »Jßrebigten  aug  ber 
£aug*  itnb StirdEfenboftille.  Smb...  1.20 

Moody,  D.  L.  Sßrebigten  u.  SReben. 
Seinmanb  — . . .     1.50 

Mühe,  E.  Slltteftamentliclje  ©bange* 
lieu.  Seinmanb . . .  1.75 

Mühe,  E.  sjSrobBettfcBe  ©biftel=fßre* 
bigten  über  ©eitenftüde  gu  ben  ©bi= 
fteln.  Seinmanb. . ....$1.65 

Quandt,  E.  Sie  frol)e33otfd)aft.  ©b.* 
fßrebigten.  Seinmanb . 2.85 

- ©rfenntnig  beg  £eilg.  (Stiftet- 
fßrebigten.  Seinmanb . . . 2.85 

- Ser  SBeg  beg  Sebent.  greieSejte. 
Seinmanb . . . 2.85 

—  SlKein  burd)  ben  ©tauben.  gmeie 
Serie.  £albfrang. . . . . 2.25 

Römheld,  C.  J.  Sag  ̂ eilige  ©bau* 
gelium.  Seinmanb. ........ .  — ...  1.90 

- Ser  SBanbel  in  ber  äBafjrljeit.  Sb.  2.00 
— —Ser  2Beg  gurn  Seben.  (£piftel= 

fjßrebigten  nacfj  ben  fßerifoben  bon 
SRifcfd).  Seinmanb.... . .  2.00 

Spurgeon,  C.  H.  fjßrebigten  (billige 
Sluggabe).  4S8änbe..  .............  2.25 

— —  ©otteg  SlcEermerE.  Seinmanb...  1.00 
— —  fReuteftamentlicffe  SBilber.  Stob.  2.00 
— - Slltteftamentlicfie  95Uber.  Smb..  2,00 
—  Sie  ©leicBniffe&efu  infßrebigten. 
Seinmanb  — .......... ............  2.00 

- —  Sie  SSunber  $efu  in  Sßrebigten. 
Seinmanb  . . . . 2.00 

- ^augboftiüe.  52 fßrebigten.  Smb.  2.00 
Steininger,  Herrn,  ©nabe  um  ©na* 

be.  ©infßrebigt*  unb  ©rbauungg* 
Bud).  Seinmanb... .  2.00 

Stöcker,  Ad.  ©ing  ift  not.  greie 

Segte.  Seinmanb .   .    1.00 
- O  Sanb,  Bore  beg  $errn  SBortl 

©biftel=fßrebigten.  Seinmanb ......  1.00 
- Sen  Slrmen  mirb  bag  ©bange* 

lium  gebrebigt.  Seinmanb . '. .  1.00 SagfelBe.  SSolfgauggabe.  Stob .  75 
- Söanbelt  im  ©eift.  gmeie  Se£te. 
Seinmanb... . . .      1.00 

— -Sag  ©alg  ber  ©rbe.  ©in  $aBr* 

.Song  ̂ eitbrebigten.  Seinmanb —  1.00 
Ziethe,W.  S3et|eL  ©biftel^rebig* 
ten.  ̂ albfrang. . . . . .  1.25 

- Emmanuel,  ©bangeltemfßrebig* 
ten.  -fpalBfrang .  1.10 

- ©iloab.  grexeSejte.  ^albfrang  1.25 
- Sag  Sa  mm  ©otteg.  ^afftong* 
^ßrebigten.  ^albfrang .  1.25 

- 58eröa.  SRenteftamentlicbe  Serte. 
£albfrang  . . . v.. .  1.25 

©efdjjettUitidjet, 
Gronau,  R.  iKmerifa.  Sie  ©efäjicbte 

feiner  ©ntbedung  bon  ber  älteften 
big  auf  bie  neuefte  Heit.  9Rit  500 
Sert*Süuftrationen,  45  fBottbilbern, 
37  harten  unb  planen.  2  S3be.  Smb.$8.00 

Haiton,  Hr.  Herrn.  $uf  «Oliffiong* 
bfaben  in  $aban.  Setmoanb. .  1.75 

Frohnmeyer,  J.  Sgiblifdfe  ©eogra* 
bbie.  9Cftit  76  föilbern  unb  einer 

®arte  beg  'fytil.  Sanbeg.  Seinioanb  1.10 
Gerok,  Karl.  Sie  fßfalmen  in  58i6el* 

ftunben  auggelegt.  3f8be.  Smb.-.4.50 
- -  SieSlbofteLgefd^idBtein^ibelftun* 
ben  auggelegt.  2  föbe.  Setoanb  2.50 

Grube,  A.  W.  ©Barafterbilber  aug 
ber  ©ejdficbte  u.  ©age.  ©dfön  geb.  3.00 

- ©eogtabfHfcffe  ©baratterbilber. 
3  föänbe . .  5.00 

Ingraham,  J.  H.  Sag  Seben  ̂ efu, 
ober  ber  Bmrft  aug  Sabibg  |>aufe. 
Seinmanb . $1.00 

Jäger,  O.  2ßeltaefc£)icf)te  in  4  58än* 
ben,  mit  gal)Iretifjen21bBiIbungen  in 
^olgfcbnitt  u.  fjarbenbrucf.  ^albfr.12.00 

König,  Robert.  Seutfc^eSitteratur* 
gefcfucfjte.  ^ubiläumg  =  ̂ luggabe. 
2  föänbe.  £)riginal*©inbanb .  6.60 

Köstlin,  Jul.  Sutfferg  Seben  mit 

autbentifcben ^Euftrationen.  ^alb* 
frang . . .  2.50 

Kötsveld,  C.  E.  van.  ©figgen  aug 

bem  fßfarrbaufe  in  SRaftlanb.  Smb.  1.35 
McCabe,  J.  D.  $Eufirierte  ©ef(^i(^te 

ber  Sßereinigtext  ©taaten,  bon  ber 
©ntbecfung  Slmeritag  big  auf  bie 
©egenmart.  SJiit  melir  alg  400  ̂ llu* 
ftrationen.  Seintoanb . .  2.00 
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©efdjeuflmdjei:.  (g-ortfet^ung.) 
Meyer,  ®onOerfation£  =  Segifon,  5. 

Pufl.  18  Pbe.  £albfr.  &  Panb . $3.00 
—  $anb  =  Segifon  be§  allgemeinen 

PSiffenS.  4.  Pufl.  3  Pbe.  £albfr . 7.50 
Mitzlaff,  E.  y.  d$ott  ift  mein  <£>eiL 

(Sine  (SrgäBIung.  £mb.. .  1.30 
- -  Sag  irbifcBe  unb  ba§  BimntlifcBe 

(Srbe.  (Sine  (SrgäBIung.  Stob . 1.30 
- Surd)  Streng  gur  Strone.  (Sine 

(SrgäBIung.  £tob — . . 2.00 
Nansen,  Fridtjof.  inPacBtunb (Si£. 
Sie  nortoegifcBe  Polar  =  (S^Bebition 
1893-1896.  2  Pbe.  8°.  PH  t  207  Pbbil^ 
bungen,  8  (SBromotafeln  unb  4  Stan 
ten.  Stob... . . . —  6.00 

Ninck,  C.  „Puf„btbIifcBen  ^faben." Peifebilber  aug  PgBBten,  Paläfiina, 
©Brien,  Stleinafieu,  ©rtedfenlanb 
unb  ber  Sürfei.  Sesifomiormat, 
416  ©.  mit  400  fcBönen  «fpolgfcünitten 

Bon  PnficBten  unb  Bibi.  Silbern,  ei¬ 
ner  starte  berPeiferoute  unb  Pano¬ 
rama  Bon  ierufalem.  5.  Pufl.  in 

goibgeBtefjtem  Sedüel  gebunben. . . .  3.25 
- ©onntagggrufj  für  bie  beutfcBe 
ingenb,  368  ©eiten  mit  200  fcBönen 
-polgfcBnitten.  ®rof3=£)£ta0,  Phtg^ 
Iin=(Sinbanb  mit  <§5oIb-  unb  Farben- 
brucf. . .        1.75 

Ninck,  Joh.  ©irnon  Petrug,  ber  ii- 
fcBer  aug  ©aliläa.  PeicB  illuftriert. 
Seintnanb... .    2.00 

Northrop,  H.  D.  (Srbe,  Pteer  unb 

Fimmel,  ober  bie  fföunber  beg  äöeit- 
attg.  PUt  300  Borgüglicüeu  £oIg* 
fcBnitten.  Stob . 2.00 

—  Sie  SBunber  ber  SroBentoelt,  ob. 
(Sntbedmtgen  unb  Pbenteuer  beg 

fenrt)  Pt.  ©tanlet)  u.  anberer  toelt- erüBmter  Peifenber.  PUt  über  200 
illuftrationeu.  Stob .  2.00 

Oehninger,  Fr.  (SefcBicBte  beg  (£I)ti- 
ftentumg  in  feinem  ®ang  burcB  bie 
iaBrBunberte.  PUt  gaBIreicBen 
iHuftrationen.  SebertucB  - . . . . $1,50 Redenbacher,  Wm.  SefebucB  ber 

SBeltgefcBicBte.  iüuftr.  Pnggabe. 
Ifalbfrang . $3.25 

Ridpath.  ©efcBicBte  ber  Per.  ©taa= 
ten.  PUt  Bielen  iüuftr.  Pluglin..  2.50 

Sagfelbe,  -fjmlbfrang .  3.50 
Scherr,  Joh.  „Germania."  ptoei 
iaBrtaufenbe  beutfcBenSebeng  £ul- 
turgefcBicBtlidj  gefcBübert.  ittuftr. 
($r.=0£tao.  528  ©eiten  ftart.  Stob..  2.50 

Sagfelbe,  Pücfen  unb  ©eiten  Boü  Ben 
golbet,  mit  ©olbfcBnitt .    4.00 

Sagfelbe,  $aIb=Ptaro££o  mit  dJoibfcBn.  5.00 
Schneller,  L.  ®ennft  bu  bag  Sanb? 

Pilber  aug  bem  gelobten  Sanbe  gur 

(Srflärung  ber  Beil,  ©cBrift.  Stob-.  2.00 
- @BangeIien=^a^rten.  Pilberaug 

bem  Sehen  iefu  in  ber  PeleucBtung 

beg  Beiligen  Sanbeg.  Stob .  2.00 
— -  PBofteUialjrten.  Stob .  2.00 
- in  alle  äßelt.  Puf  ben  ©Buren 

beg  2lBofteI§  Paulug.  Stob . . . 2.00 
Stosch,  Geo.  Sie  ©eele  unb  iBre  @e- 

fcBidlte.  Stob. ..................... .  1.20 Ulrich-Kerwer.PiblifcBeiünglingg* 
Bilber.  £mb. . . .        1.35 

- PiBIifcBe^nngfranenBilber.  £tub.  1.35 
Wagner- Groben.  Pon  Sabor  Bi§ 

©olgatBa.  £mb .    1.30 
- 3afob§  Pilgerle&en.  £mb .  75 
- 2>ie  PtadBt  be3  gläubigen  ©ebet§. 
Seinmanb .     75 

-  $immltfcüe§  SidBt  tn§  irbifcBe 
®unfel.  £mb .  75 

-  ©ein  SeBen,  Bon  £aBnemann. 
ßeinmanb  . .      75 

Weber,  Geo.  SeBrbncB  ber  SSeltge^ 
fcBicBte.  2  Pbe.  ̂ »aibfrang .  5.50 

3ettfi^rtftcn> 
mbenbfdmle  (Sie).  26  £efte.  3Iug...$2,00 

Allgemeine  PUffion^=3eitf^rift.  SSar^ 
ned.  12  #efte .  2.25 

Pemei§  be§  ©laubenS.  ^bcfler  u.  a, 

12  4?efte .  2-25 

^aBeim.  fjamilienblatt  mit  ̂ üu- 
ftrationen.  18  $efte . 2.50 

S)er  Pagar.  ̂ üuftrierte  Samengei^ 
tung.  48  Pnmmern .  3.35 

*&eutfcüer  ^inberfreunb.  Pind.  12 
Pummern .  75 

S)eutfcBer  Polfgfreunb.  iüuftriert. 

Pern  ̂ }orf.  52  Pumntern. . . .  2.00 
(SfrüB  (55 ott.  ©tuttgart.  12  §efte —  1.20 

iüujtrierte  Leitung.  SeiBgig.  52  Pum* 
ment . 7.50 

iugenbblätter  Bon  PSeitbrecbt.  12 
Pummern . i.oo 

PtandBerlei  (Uaben  unb  (St n  (Seift.  12 

^efte . 2.50 
Ptiffton§=Ptagagin.  Pafel.  12  £efte.,$l.25 

S)ag  PfarrBauS.  ©teinBuufen.  12 
Pummern .      1.00 

^OneHmaffer  fürs  bettifdje  §au§.  18 

^efte . . . 2.25 
^Peue  PtonatSB^fte.  PelBagcn  unb 

ßlafing.  12  $efte .    4.00 
»Über  JÖanb  unb  Pteer.  26  ̂ efte . 5.00 

Über  £anb  unb  Pieer.  OftaB=Pu§g. 

13  ̂ efte.  iuli .  3.40 
*Pom  gelS  gunt  Pteer.  26  #efte . 5.50 

Unb  Biele  anbere. 

Sie  Preife  finb  für  ben  iaBrgang, 

Bortofrei;  gaBIbar  im  BoranS.  Sie  mit 

einem  *  begegneten  SeitfdBrifteit  begin¬ 
nen  mit  Otto  ber. 

A»  O.  TOE^NNIKS^  Penpalter, 
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3?  citf  Triften  ber  C^öangcltfsften  j§0)nübe  bon  igtorbsjünertfa. 

Sraan  ber  2)eutfchen  ©b  angelt! ch  en  ©  h  «  o  b  e  b  o  n  N  o  r  b  =  N  m  e  r  i  £  a, 
erfcheint  möchentlich,  acht  ©eiten  $och«f$olio.  9iebafteur  (bon  ©nbe  2)  eg  em  ber  1898  an) : 
P.  28m.  S£heo.  iungt,  1718  Chouteau  Av.,  ©t.ßouig,  Nio. — 50.  iahrgang. — 2>er  Nreig  für 
ben  iahrgang  ift  $1.00  beiNoraugbegahlung.  ©ubftribtionen  derben  in  berNegel 
nur  für  ben  gangen  Jahrgang  angenommen.  Nach  allen  Drten  innerhalb  heg  SOSeltbofP 
beretng  mirb  ein  ©jentblar  für  $1.50  berfanbt.  2) er  „i  r  i  e  b  e  n  g  b  o  1 e"  bringt  in  frif cffer, 
anregenber  SBeife  erbauliche  imb  belehrenbe,  bag  ©chriftberftänbnig  förbernbe  Nrtitel, 
echilberungen  aug  ber  ©ntmictlung  beg  Neidjeg  ©otteg  älterer  unb  neuerer  Beit,  NIij= 
ftongnach  richten,  chriftltcfje  ©rgählungen  unb  turge  Nachrichten,  fomo|l  aug  bem  eignen 
ebnobalgebiete,  alg  and)  aug  anbern  Kirchen.  Nuch  bieBeitereigniffe  m erben  gebührenb beructfichtigt. 

16.  Jahrgang.  .©rfcheint  monatlich,  acht  ©eiten  ©rofi-Buart,  mit  iEuftrationen. 
Nebatteur  (bon  ©nbe  2)egember  1898  an) :  P.  2Bm.  2heo.  iungt,  1718  Chouteau  Av. ,  ©t. 
^ou%^°.  ..^erfelbe  gibtNuffchluB  über  ben  ©ang  unfrer  Niiffion  in  Dfttnbien  (Sigram= 
bur,  ©hcmbturi,  Naibur  u.  f.  m.),  fomie  anberer  SNiffionen  in  aEen  ©ebieten  beg  Neidfeg 
©otteg.  Nreig  ber  ©jymblar  25  ©entg;  10—49  rs>  22  ©entg;  50—99  ®>  20  ©entg;  100  unb 
mehr  ®  18  ©entg.  Nach  bem  Nüglanbe  35  ©tg.  ber  ©gemblar. 

S^cotogifs^eg  9Kttgnjttt. 

©rfcheint  aEe  fttoziyRonate,  hier  Sogen  fiart,  ©rofj-Dttab  mitUmfehlag.  Nebatteure: 
P.  S.  i.  £aag,  Nianchefter,  SIo.;  $rof.  P.  ©.  Otto,  ©Imhurft,  iE.;  P.  Dr.  O.  Becher,  622 
Oak  St.,  Buffalo,  N.  $.— Nuttbfchau:  Srof.P. S0S.  beeter,  ©ben  ©oEege,  ©t.  Souig,  Nio — 
fjSabagogtfcheg:  Selber  i,  $. Niemeier,  1412  Bremen  Av.,  ©t.Souig,  Nio.  2>erSreig?ür 
ben  Jahrgang  ift  $1.50.  Nach  bem  Nttglaube  $1.60.  2)ag  SSIatt  umfaßt  bom  ebangelifdjen 
etanbbuntt  bag  ©efamtgebiet  ber  Rheologie  unb  auBerbem  tirchliche  Nachrichten,  fomie 

babagogtfehe  Nrtifel.  Nlit  Januar  1899’ beginnt  ber  27.  Jahrgang. 

Sttgatbfmtttb. 
10.  Jahrgang,  ©in  iEuftrierteg  Nionatgheft  für  jung  unb  alt,  28  ©eiten  ©rob=Ouart= 

fyorm at,  mit  Nuglegung  ber  Bettionen  beg  „Bettiongblatt  für  ©bangeltfche  ©onntagg- 
fchulen  unb  farbigem  Umichlag.  fßreig  50  ©entg  ber  Jahrgang;  5  unb  mehr  ©remblare 
unter  einer  Nbreffe  (ä>  45  ©tg.  Nach  bem  Nuglanbe  60  ©tg.  ber  ©gemblar.  Nebatteur: 
P.  ©.  ©  x }  e  n,  250  Harvey  Av.,  SJetroit,  Ntich. 

geftiirngfiüitt  für  ̂ tmttgeüfrüe  0£>nnia$§f  faulem 

©nt'härt  bie  Settionen  ber  internationalen  ©erie  unb  gibt  ben  £e£t  ber  Settionen, 
einen  ©brach  gum  Nugmeubiglerueu,  eine  ©iuleitung,.  ©rtlärungen,  Nuhanmenbung, 

iahr;  100  ©gemblare  $8.00. 
Bin co In,  Nebr. 

c  bierteljährlichen  «peften  gu  10  ©tg.  ber 
Nebatteur:  P.  N.  i  e  n  n  r  i  ch,  45th  &  Randolph  Sts., 

©htiftlidhe  SHttberjeitmtg. 
SMaftiierteS  fßlatt  jar  @r&aaaae,  SBeleljraaa  nab  Italer  fialtana  bet  £$aaettb. 

Nebatteur:  P.  i.  ©.  Gramer,  435  S.  9th  St.,  Ouincb,  iE. 

2)iefeg  aEaemeitt  beliebte  Statt  mirb  bom  1.  ianuar  1899  möchentlich  erfch  einen, 
tann  aber  auch  monatlich  unb  halbmonatlich  begogen  merben.  2)ie  Sebingungen  finb 
für  ben  iahrgang:  9Bö  ch  entli  ch  ein  ©jemblar  60  ©tg.;  10  ober  mehr  ®  50  ©tg.;  50 
ober  mehr  @  48  ©tg.;  100  ober  mehr  ®  45  ©tg.;  1000  ober  mehr  ®  42  ©tg.  —  h  a  I  b  mo= 
n  a  1 1 i  ch  ein  ©gemblar  35  ©tg.;  10  ober  mehr  @  25  ©tg.;  100  ober  mehr  (ab  24  ©tg;;  1000 
ober  mehr  ®  22V2  ©tg.— 9Ji  o  n  a  1 1 i  ch  10  ©jbü  ober  mehr  (a)  15c;  100  ober  mehr  13>^c. 
Nach  bem  Nuglanbe  ein  ©gemplar:  möchentlich  $1.10;  halbmonatlich  60c. 

JBom  1.  ianuar  1899  an  mirb  eine  englifche  ̂ inbergeitung  unter  bem  Namen  Evan- 
g;elical  Companion  erfcheinen,  unb  gmartn  gleicher  SBeife  unb  gu  benfelben  greifen 
mie  bie  beutfehe.  Nebatteur:  P.  i.  U.  ©chneiber,  116  Lower  6th  St.,  ©oangbiEe,  inb. 

Uttfere  kleinen* 
13.  iahrgang.  ©in  Slättcfjen  für  bie  jüngeren  ©onntaggfehüter.  ©rfcheint  halbmo^ 

natlich.  ©ingetn  25  ©entg;  4—24  (ab  15  ©entg;  in  Partien  bon  25  an  per  iahr  (24  Num= 
mertt)  12  ©entg  per  ©semplar.  —  Nebatteur:  P.  N.  S  e  r  e  n  g,  ©Imhurft,  iE. 

auf  ̂ öerlnngeit*  SefteEungen,  Bahlungen  unb  Nb.reBberäm 
berungen  aEer  obigen  Statter  finb  gu  richten  an 
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HOUSE. EDEN 

A.  G.  Toennies,  Nos.  1716-1718  Chouteau  Aven
ue, St.  Louis,  Mo. 

(gtmnaeliftöeS  <£*efan8ffu<ff. 

a.  Ausgabe  ohne  Noten.  24mo.  9ion= 

^areil.  VIII  unb  422  ©eiten  mit  535  Sie* 

bern.  #alb lebet  mit  Seinmanbbanb  unb 

©olbtitel  50  ©tg.;  ©otbfcffnitt  u.  $edet- 

bergierung  $1.50.  5io.  1700  —  ©cfft  3tta- 

tokko,  biegfam,  mit  3ianbktaffbe  unb 

©otbfcffnitt  $2.50. 

b.  Ausgabe  mit  Noten. 

kleine  51  u  g  g  a  b  e.  VIII unb 461  ©eiten 

mit  535  Siebern  nebfi  91  ©.  5tnffang,  ent- 

ffattenb  bie  ©bangeiien  unb  ©Nifteln  beg 

®ircb  enjaffreg,  bie  Seibenggefcfficffte,  fo- 

mie  ©ebete  für  ©efunbe  unb  Trante. 

Siberfe  ©inbänbe  gu  90  ©tg.,  $1.50,  $2.00, 

$2.50,  $3.00,  $4.00,  $4.50,  $5.00  unb  $6.00. 

Stoffe  ?lu§gabe,  600  ©eiten,  ©roffer, 

beutticffer  $rud.  fünferlei  ©inbanb,  je 

$1.25,  $2.00,  $2.50  unb  $4.00. 

f£aie(ffi§ntug,  kleiner  ©bang.  62  ©eiten 
15  ©entg.  ©erfetbe,  mit  ©djreibffaffier 

burcfffcffoffen  50  ©entg. 

^erfelbe,  beutfcff  unb  englifcff  25  ©entg. 

Small  Evangelical  Catechism.  2d 

edition,  revised.  62pages.  15  Cents. 

Hurge  ̂ ffrüiffe  uu3  bem  ebangeltfiffett 

mnüiSmuS  für  untere  kleinen.  5Iuf 
ftarkem  Karton  gebrucft.  5£er  ©et  bon 

4  harten  5  ©entg,  25  ©etg  $1.00,  50  ©etg 

$1.75, 100  ©etg  $3.00. 

Buv%t  ̂ atecffigmuSIeffre  für  ©bange- 
Ufffte  SomtiaaSfiffulett  58rofcffiertper 

©gemfflar  5  ©tg.,  25  ©tüd  $1.00,  50  ©tüd 

$1.75,  100  ©tüd  $3.00. 
jg@=  ®ie  Starten  finb  in  2  Jahrgängen  bon 

je  4  Starten,  unb  jebe  Starte  hat  ©ffrücffe 

für  ein  Quartal;  bie  ®atecffigmugteffre 

erfcheint  in  3  heften  ober  Jahrgängen. 

Sehtere  merben  auch  gufammen  in  Sein- 

manb  gebunbenunb  koften:  ©ingeln  15 

©tg.,  2>uffenb  $1.35, 100  ©tüd  $10.00. 

58tffltfjffe  ©efdjiifften*  60  aug  bem  51.  unb 

52  aug  bem  5ft.  mit  Jttuftr'n  u.  Sanb- 

karten  :c.,  Seinm.  unb  <£>albf.  50  ©tg. 

„Sefebutff  für  ebane,  @iffulen," 
4ST  Sie  5lugftattung  biefer  Bücher  ifi  in 

jeber  58egieffung  b  ortreff  licff,  bie  5Inorb= 

nung  beg  ©toffeg  borgüglicff  unb  nur 

mufterhaft. 

^djreibiefefibel  mit  befonberer58e- 

xüdficff  tigung  ber  Sautierme  = 

tffobe.  92  ©.  Oftab.  £olgfcffn.  20  ©tg. 

ttuterftufe,  VI  unb  HO  ©.  ©r.=£dtab  35c. 

SWittelftufe,  VIII  u.  214  ©eiten  inkl. 
9  ©eiten  51  n hang:  8ut©b*adH 

I  eff  re.  ©roffDktab.  50  ©entg. 

C)berftufe,  VIIIu.348©.  ©r.-0ktab$i.OO. 

ScffriftUt ffe  2lnf  gaben  für  ben  beut- 

fchen  ©bra  eff  unterricht  im  5ln- 

f  dj  tu  ff  an  obige  Sefebücher.  I. 
%  ei  t :  ttnterftufe,  60  ©eiten  ßktab,  fteif 

kartoniert,  mit  Seinmanbrüden.  10  ©tg. 

II.  Seil:  attittelftnfe,  fteif  larton.  15  ©tg. 

^ttrggefafjte  ©braiffleffre,  10  ©entg. 

Sefeburö  für  eonniagSfcffuIen*  64  ©ei¬ 
ten,  ©cffuibanb.  15  ©entg. 

&er  brafitfiffe  Sftecffner*  ©tufenmäffig 

georbnete  5tufgaben  für  bag  5Red)hen 

in  ben  Unter-  unb  50littetftaffeu  beutfcff- 

amerikantfcffer  58 olkg fluten.  58earbei- 
tet  bon  einem  ffraktifcffen  ©cffulmanne. 

©rfter  Seil  15  ©tg.,  ©uffenb  $1.00.  8mei- 

ter  Seit  20  ©tg.,  3)uffenb  $1.50.  5lntmor- 

tenheft  gum  erften  Seil  10  ©tg.;  gum 

gmeiten  Xeit  15  ©tg. 
Elementary  Eessons  in  Aritlimetic 

for  Schools  and  Eamilies.  By  H. 

Brodt.  Scholar’ s  Edition,  20  Cents; 

Teacher’s  .Edition,  30  Cents. 

Sieberbwff  für  Sonntaggfcffulen.  5tug- 

gabe  offne  9ioten,  XXII  unb  277  ©ei  5= 

ten,  Seinmanbbanb,  32mo.,  20  ©entg. 

—  5luggabe  mit  o  t  en,  für  bierftimmi- 

gen  ©efang  unb  Sflnfikbegleitung.  238 
©.  i2mo.  ©tark  unb  fcffön  geb.  40  ©tg. 

Steberfrang  für  ̂ omtiaggfiffulen  unb 

Scugenbberetne»  5t  u  g  g  a  b  e  nt  i  tj)c  o - 

ten,  336  Sieber  auf  377  ©eiten.  Sem- manb  mit  ©eitentitel,  umgeben  bon 
einem  58Iumenkrang  in  feinftem  ©ffromo- 
brud.  58reig  50  ©entg. 

SXuggabe  offne  5ftoten,  336  Sieber 

auf  324  ©eiten.  Seinmanb  mit  ©eiten¬ 

titel  in  ©cffmargbrud.  25  ©entg. 

fcffuten,  76  ©eiten  mit  gm  ei-  unb  brei- 

ftimmigen  Siebern,  ©cffutbanb  25  ©tg. 

groffe  SBotfcff  affin  Siebern,  offne  5ftoten, 

10  ©tg.,  3)uffenb  $1.00,  100  ©tüd  $7.50. 

©bangeltumSlteber,  offne  51  o ten  10  ©tg., 

Suffeub  $1.00,  100  ©tüd  $7.50. 

Stoffe  QSotfcff  aff  u.  ©bangeltumgUeber* 

20  ©tg.,  Suffeub  $2.00,  100  ©tüd  $15.00. 

unb  Sfeftlieber*  100  nur  50  ©tg. 

ponntaegfcffulfartem  ©amtt.  ©brud)e 
beg  ©bang,  ̂ atecffigmug  (196  groffe  unb 
144  kleine),  auf  Siarton,  fein  in  gm  et 
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210  ©omttag^frbnttirfetg.  Siuf  farbigem 
Karton,  fckjbn  gebrückt,  portofrei  25  ©tg. 

200  @fmtc ffTavttn  (SHbeifprudf  unb  £te= 
berberg  ober  ©innfprudj).  Stfit  frönen 
Initialen,  portofrei  40  ©tg. 

108  ̂ brttdrfariett,  mitforgfäitig  augge= 

ibapiten  SSibeifprücpen  mittlerer  ©röße. 

auf  fepr  gäpem  kartrm  in  rot,  gi^in;  blau 
unb  gelb  15  ©t 8.  ̂  

®onntaa$Ui)uhS8tmvtätten  —'r 
9io.  600.  „bautet  bsm  .gjerrn."  12  berget), 
harten  in  ©promobrudt,  3^x4%,  mit  12 
berfepiebenen  SSibtifprüdpen  15  ©tg. 

9io.  601.  „Sobet  ipfn."  12  berfep.  karten 
iu  ©promobrudt,  mit  12  berfep. 
S3ibeifprücpen20  ©tg. ... 

9io.  602.  „greifet  ipn."-  12  berfep.  kar= 
ten  in  ©promobrudt,  4Kx6,  mit  12  ber= 

f  dpi  ebenen  SHbeifprücpen  25  ©ig. 

9^o.  603.  „Vertrauet  ipm."  12  harten  in 
©promobrudt  (6  berfepiebene  Sttufter), 
2x4>3,  mit  12  berfep.  ©prüepen  15  ©tg. 

9io.  604.  „SJiein^uberficpt."  12J?'arten 
mit  Söibeifprüdßen,  in  feinfter  ©promo* 
litpograppie,  41^x6,  30  ©tg. 

Stdjt  mtb  geben.  Söiblifc^e  SBetracptun- 
g^n  auf  alte  Sage  beg  kirtpenjapreg. 
©roß=£Dttab=Fo*mat,  608  ©eiten,  größer, 

Harer  Srudt,  guteg  Rapier.  Sei'nttmnb $1.00;  Seimoanb,  ©eitentitel  mtb  ©olb= 

fdpnitt  $1.50. 

Starf,  3.3*.  Säglicpeg  £anbbucp 
in  Qut^nunb  böfenSagen.  596 
©eiten  unb  Sinßang  bon  106  ©eiten. 
Sauerpafter  Seberbanb  $1.20. 

^irrpenagenbe  ber  ©b.  ©pnobe  bon  Siorb- 
Simerika.  dritte,  bermeprte  Siufiage. 
einfacher  Seberb.  $2;  extrafein:  9J7a* 
rokkobanb  mit  ©oibfepn.  unb  Setfeiber* 

gierung  $3;  extrafein:  Sttarokkobanb 
mit  ©oibfdpn.,  opne  Seckeiberg.  $3.00. 

^afdpeimgenbe.  Breite,  neue,  bottftäubig 
nmgearbeitete  Auflage,  mit  beutfepen  n. 
engt.  Formularen,  ©ang  SJiarokkob.  mit 
©olbfepnitt,  174  ©eiten,  l6mo.  $i.oo. 

f&martmg  i>eg  efcmtgelifdpen  Bateä)i& 
iniig*  SSon  Fnfp. San. $rion.  Stob. $1.50. 

(£&rif?ltdj^$&erai$meitttttd)i  mit  befon= bet  er  S^erudtficptigung  ber  ©ebenttage 
nuferer  ©bang,  ©pnobe.  «Mit  fieben  far= 
btgert  ©promobilbern  unb  leerem  fftaum 
*3um  ©tnfepreiben.  Seinmanb  45  ©entg; Seinmanb  unb  ©olbfepnitt,  extrafein  60 
£ent§;  Singgabe  opne  Silber,  Seimoanb 
35  ©entg.« 

hemmet  gn$efn!  ©ebetbüdprein  für£im= 
metgerben.  «um  FEuftrationen.  £übfcp 
kartoniert  15  ©entg. 

^mtfirmanbenbutf).  138  ©eiten,  gepreßt 
ter  Seimoanbbanb  mit  ©oibtitel20  ©tg. 

®ei  getreu!  Srei  ©efepiepten  algSttitgabe 
für  nufere  konfirmanben  am  Sage  iprer 
©infegnnng.  58  ©eiten,  Seintoanb  mit 

©eitentitel  in  ©cpmarabrnck  i’5  ©entg; Seimoanb,  boll  bergotbet  25  ©entg. 

Bö?#**?  äöopi«?  ©in  ©ebenkbudtitein für  nufere  konfirmanben.  33on  P.  SB. 
Speo.  Qfungk.  Sflit  ©inieitungggebiept 
bon  P.  Sing.  Vereng,  SBibmunggbiatt 
unb  teeren  blättern  gum  ©infepreiben 
berSKittonfirmanben.  48  ©eiten.  «ßraept* 
bott  kartoniert  20  ©entg. 

Cffener  SSrief  on  bie  mtcvn  bev 
fivmanben.  fSoxt  P.  SB.  Speo.  Fmtgk. 
©ingeln  5  ©entg;  Supenb  40  ©entg;  100 
©tüdk  $3.00. 

2Wd)tebggrn&  fce$  SeeXf orgerg  an  feine 
konfirmanben.  24  ©eiten  mit  bebruck- 
tem  Umfcptag.  ©ingetn  5  ©tg.,  12  ©j;em= 
ptare  40  ©tg.,  100  ©gemptare  $3.00. 

,,9^ein  ̂ elübbe/1'  Slnbenken  für^onfir^ 
mierte.— 97o.  1:  ©ingetkarte,  bagSnßeub 
15  ©tg.;  100  ©tüdk  $1.00. — 9?o. 2:  Soppet= 
karte,  bag  Sn^enb  35  ©tg.;  100  ©t.  $2^50. 
<$tnmöelifd&eä  Sfacü  ber 
rebibiertenSinggabe  beg  ©bang.  ©efang=- 
bncßeg  bierftimmig  gefeßt  bon  ©ruft  $. 
©rbe.  Cnerformat  $1.50. 

(Kantate  I.  ©ine  ©ammtnng  geifttießer 
Sieber  für  gemifeßte  Äirdßend^öre.  Sein= 
ioanb^Sedket  mit  ©otbtitet.  ̂ reig  50  ©tg. 

(£<mtrtte  ii.  Ginget  bem  £>eeen !  20 
geifttiepe  ©efänge  unb  Motetten  für  ge= 
mifdCjte  ®ircßencpre.  komponiert  bon 
P.  91i.  9iatf(^.  Seintoanb  =  Secfet  mit 
©otbtitet  40  ©entg.  SJeibe  gnfammenge«= 
bnnben,  Seimoanb  75  ©entg. 

^ef m&)te  ber  ̂ eutfeften  ©bangelifi^en 
^ijmtbe  bon  9Jbrb=2lmerifa.  Sßon  P. 
Si.  ©dßort).  S5reig:  ©ang  ̂ tngtinbanb 
mit  ©oibtitet  unb  ©cfnoarabrndk,  fünf 

extrafeinen  ^ortraitg  ettießer  Später  ber 
©pnobennb  benSibbitbnngen  fämttidßer 

Sinftattggebänbe,  50  ©entg.—  SBrofdfjiert,  - 
opne  «ßortraitg,  25  ©entg. 

Botin,  ®anu  P.  Sie  ©onntaggfeßnte, 
ißre  SSeftimmung  unb  Sirbeit.  Smb.  40c. 
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Sleifcö,"  ober:  Sie 9ttenfchwerbung  gefu  ©hrifti  nach  ihrer 

2Sirttichteit,  Sütoglidhfeit  unb  SRotwen 

bigteit.  23on  P.  Söilhelm  23ehrenbt.  32 

(Seiten,  ßttab.  23rofchiert  10  ©entS. 

29Hffi0n$=$U&unt*  B^ongig  25itber  aus 

unfern  SttiffionSftattonen  in  gnbien  nach 

^Photographien  bon  Sftiffionar  guliuS 

Soßrin  chemigraphifchemSrud;,  auf  fein 

ftern  emailliertem  Rapier,  kartoniert 

25  ©tS.,  Seinmanb  mit  ©olbtitel  50  ©tS. 

^te  <g*nte  ift  ßrof?  !  (Sine  Sammlung  bon 
©ebicßten  nnb  ©efpröcheu  für  kinber- 
9ttiffionSfefte.  23erfa£t  unb  gufammew 

gefteltt  bon  P.  2S.  23ehrenbt.  23rofdh.lOc 

SrrühUnßS&Pten*  ©ebicfjte  bon  P.  5t.  25e= 
renS.  ©legant  gebunben.  2ß*eiS  60  ©tS. 

Silber  auS  bent  Sebett.  feiner  £ein= 
wanbbanb,  mit  ©olbtitel,  174  S.  40  ©tS. 

®fMttaettf$e  28uh*hett$geußen.  Sein 
manb  40  ©entS. 

Smtbe  ber  &tnbu$,  oberkulturfchil 
bernngen  auS  gnbien.  9ttit  befonberer 

23erüctfichtigung  ber  (Sb.  Sftiffion.  23on 

Sßeoph*  Gauner.  9ttit  15  21bbilbungen. 

^mbfch  in  Seinmanb  gebunben  75  ©entS. 

guiljettS  geben  unb  ägtvfen.  156  Seiten, 
gepreßter  Seinmanbbanb  20  ©entS. 

(^baitgcUf ct)c  gamiltcnbibluUbeF .  g  eb  er 
23anb  100  big  150  Seiten.  16mo.  Sein 

ioanb,  mit  9tü<fen=  unb  Seitentitel  in 

©olbpreffung.  23reiS:  ber  23attb  40  ©tS. 

1.  23anb:  grau  91ifoiaiS  Süiagb.  ©tite©r^ 

gäßtung  bon  klara  Vereng. 
2.  23anb:  Sie23raut  bonSamaStuS.  (Sine 

©efcßichte  auS  alter  Beit  b.23rof.©.£>tto. 
3.  23anb:  2lbolf  23alßer.  (Sin  SebenSbilb 

auS  ber  beutfcfjen  ebang.  kircße  91orb= 
SlmeritaS.  23on  Dr.§ernv23aiber.  Seim 

manb  60  ©entS. 

4.  23anb:  ©eorg  Söafbingtou.  2Son  23rof. 
(S.  £>tto.  Seinmanb  40  ©entS. 

5. 23anb:  2Hfc)piuS  bonSagafte.  Sem©ng= 

lifchen  nadhergäßlt  bon  2lmta  Steen. 
Seinmanb  40  ©entS. 

(sHmngcitirt)C  TVugenbbibltotbef.  gebeS 
25änbchen  96  bis  120  Seiten.  Seinmanb, 

mit  fßreffung  unb  ©olbtitel,  ber  23anb 

20  ©tS.  Sie  bis  felgt  erfcßienene  Samnt= 
lung  enthält: 

1.  23anb:  Ser  lohnte  2lnton,  ober:  ber 

Scßalg  im  irbenen  ©eföß  unb  anbere  (Sr 

Zählungen. 

2.  23b.  Sie  erften  2lnfiebler  auf  bem  Me 

fengebirge.  —  (Sine  «ReujahrSgefchichte.-— . 
Ser  ferner  im  (Sntlibncf). 

3.  23b.  Sie  ©epreßten.— SaS  ©algenholg. 

—  konrab  ^peßmntb.  —  SaS  Steinthor. 
4.  23b.  21m  kautafuS. — gn  ben  Schwachen mächtig. 

5.  23b.  Ser  Sag  im  ©raben.— Ser  Stricfer. 

—  Neffen  Sicht  brennt  länger?  —  Bmei 
28eiSfagungen. 

6.  33b.  Ser  2IuguftuSbruunen  bei  fRabe- 
berg.  ©ine  ©rgäßlung  ans  ber  SSerfol 

guugSgeit  ber  böhmifcb-unährifcheu  23rü 

ber. 
7.  23b.  2Son  ber  23locthütte  bis  gum  SÖSei- 

ßen  £iaufe.  Sieben  beS  f^räfib.  ©arfielb. 
8.  23b.  2lm  ftarfen  gaben.  —  Sinbe  £>anb. 
Bmei  ©rgählungen  bon  91.  grieS. 

9.  25b.  9Raria,  bie  kleibermacherin. 
10.  23b.  Sie  SRacße  ift  mein,  ich  toiH  berget 
11.  23b.  Sibeta.  [ten. 

12.  23b.  ©eorg  9Jioore,  ber  23auernburfdC)e 

n.  91tißionär.  —  2Sie  ich  bem  Heben  geri¬ 
golt  mein  SonntagSjobble  fchentte 

13.  23b.  Sie  Siebe  höret  nimmer 

©inS  ift  not.  —  9tur  eine  9ttagb. 

14.23b.  2l§a,  ber  Peruaner.  23ongr.23ta’ 
15.  23b.  Snrdh  kübben.  23on9ttärie9tteiSner7 

16.  23b.  SaS  @rafenfchloB  in  ben  Sebeuneu. 

17.  $8b.  Sie  gamiHe9Jtanftein.-- Um  £auS 

nnb  ̂ of.  Btboi  ©rgählnngen. 
18.  23b.  Margret,  ©ine  ©rgählnng  aus  bem 

bentfdh^amerit.  Seben  b.  klara  23erenS. 

19.  23b.  Ser  Snmbenfammler— Ser  9MH 

ler  bon  23ufdhborf.— -©ine  gefegnete  ßl)r= 
feige.  Srei  ©rgählnngen. 

20.  23b.  2Sie  23aul  253eihnadhtSlieber  fingen 

lernte  unb  gmei  anbere  ©rgählnngen, 
bon  klara  23erenS. 

21.  23b.  ©in  UnglüctSfinb.— graut  ©ruber. 

Bmei  ©rgähtungen  bon  griboliu. 
22.  23b.  Michaels  ©ngel.  —  9ttein  ßnfel 
Sheobor.— ©ott  lentt. — Otfrieb  nnb  9Ra^ 
ria.  2Sier  2BeihnaUitSgefchichten  auS 

bem  bentfdh^ameritanifchen  Seben.  23on 
©rieh  Bedh. 

23.  23b.  Sigurb  nnb  griberun.  ©ine  ©e^ 

fchi^te  anS  alter  Beit.  23on  ©rieh  Becf). 
24.  ̂ 8b.  fßhiübb  9Relanchthon.  23on  2S. 

Sheo.  gungt. 
25.  ̂ 8b.  2lbraham  Sincoln.  ©in  Seben S= 

bilb,  gegeichnet  bon  ̂ §rof.  ©.  ßtto.  155 
Seiten.  23  r  e  i  S  25  ©  e  n  t  S. 
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26.lBb.  $tfa  tft'aöabfa.  Sine  Srgäölmtg 

/dton  .pribolitt.  134  Seiten. 
^7.  58b,  Ser  geftoölene  ®nabe.  6tne  ©r 

gaötung  aug  ber  arnerif.  fRebolution. 

g-ret  nadj  bem  Snglifdieu  bon  5£eof.  S. 
£tto.  121  Seiten. 

«nt»  fromm«,  £>eft  II  u.  III.  OTer= 
liebfte  (Sammlungen  bon  Ö5ebid)teu  ent 

fteit  ttnb  heiteren  Snöaltg  bon  P.  31.  '-Be 
^eug,  mit  bieten  ̂ lluftrationen.  Singeln 

10  Stg.,  12  S'£.  80  Stg.,  100  Sy\  .$6.00. 
tpier  ift^mmgmnel,  <S5ebtd)fb  bon  Pt«3I. 
Vereng  mit  ./einen  biblifdien  58ilbern 

*  bon  £ein.  §offmamt.  £übfd)  brofd)iert. 15  Sentg. 

^<*g  ,, Unter  Söttfer"  in&Sort,  Sieb  «nt» 
$3üb,  Sin  tKföj(f)e§  SefcöenfbudL-in 
Format  unb  3lugftattung  mie  „freifd) 

nnb  fromm".  Singeln  10  Stg.,  Sttöeub 
80  Stg.-,  100  ©tüd  $6.00.  .  v. 

&ebe«  unfereg  tpeilattbeg  Sef« 

(SDrifH«  18  ̂vltuftrat.  mit  etfäuternbimt 
3:erte,  36  ©.  mit  feinem  ttmfdilag  10  Stg. 

heften  ber  erglinier*  Sitto  io  Stg. 
briftfeler  in  IHrche,  Schüfe  mtb 

Vmg«  Sin  Eiltet  eutlialtenb Vortrag- 
öde  aut'  ber  tieil.  (Sd)rift  fomie  geift- 

tidier  nnb  meitlicöer  5£oefie,  bargefteüt 
bon  P.  3$.  Söeo.  ̂ mtgf.  Btetg,  borto 
frei  65  Stg. 

ßifhi  nnb  ©chatten  mjg  bem  «orbanieri- 
fanffdjen  Kirchen  lebe«.  Siefeg  bon  P. 
(6.  Center,  Buffalo,  3c.  berfaBte  58ucö| 
fdiitbert  uns,  mie  ft  cf)  eine  bott  einem 

„freien"  fjSrebiger  gegründete  (Benreinbe, 
bitrd)  traurige  Erfahrungen  belehrt, 
fdjtiefdid)  unter  bie  Leitung  eineg  ftjno 
baten  Baftorg  begibt,  ber  unter  bieten 

.Stämbfeit,  aber  bttrd)  Breite  unb  Eingabe 
au  fein  3lmt  bag  lede  mtb  faft  bem  Uu 
tergange  nahe  ©djifflein  in  beu  £afen 

ruhiger  unb  gefegneter  Suttuidetung 
bringt.  Sag  58ucö  ift  ungemein  reid)  au 
braitijehen  5E3infen  für  ̂ aftoren,  £ir 
dienborfteheruul  (Bemeinbeglieber.  Sie 
5?lugftattung  ift  brillant  in  jeber  £unüdit. 
Bretg  75  Sentg. 

£$ugenbgabe+  Srgäölungenb.  S.  S.-58artö 
unb  anberen,  mit  je  hier  Silbern  unb  Si 
telbitb  auf  bem  Umfdjfag,  fämtlid)  in 
feinem  garbenbrud.  Stegant  gebunbeu 
mit  rotem  Üeiuu anbrüdeu.  5£reig;  25c 
ber  (Stüd;  $1.80  ber  Suö.;  $13.00  ber  100. 

1.  58b.  Sie  ©djaögräber  mtb  SHatteig. 

2.  Bb.  Sie  5Eßtuterna’d)t  mtb  anbere  Sr- 
gäl)tungen. 

3. 58b.  Sag  fRubinenfreug  ttnb  anbere 

Srgäblungen. 

4.  33b.  Ser  tänabe  im  Seberfad  unb  am- 
bere  Srgäölmtgen, 

5.  58b.  Ser  97eger£nabe  Suff. 

6.  58b.  Sie  Oiofe  öffnet  i!)r  .uerg  unb  an 
bere  Srgä  Ölungen. 

7.  58b.  ffteid)  unb  arm  unb  anbere  Sr 

gä Ölungen. 
8.  58b.  Srofnnutter»  Bibel  unb  anbere 

Srgäölmtg  ett. 

9.58b.  Sie  flehte  ̂ unftreiteriu  unb  au 
bere  Srgä  Ölungen. 

10.  58b.  Stff'.iS-a-ffettiunge  unb  mag  aug 
ihm  gemorbeu  ift. 

n.  58b.  Sie  ratfe  J&aterne  mtb  anbere  Sr 

gä  Ölungen. 12. 58b.  5B3oöltl)uu  bringt  Segen  mtb  au 
bere  Srgä Ölungen. 

13.  58b.  ©eben  ift  feiiger  alg  Bieömen  unb 
anbere  Srgä  Ölungen. 

(Set  cvfte  (körifibmmt  in  ̂ aFota  unb 

anbere  (Srgäölmtgen.  *3  ü  nitriert,  64 
(Seiten  mit  Sörontobifb  a>t£  bem  Um- 

fcölag.  (Steif  brbfdjiert -füit  •  mhtgliu 

fWü^eu’fO  Stg.  * ^rieben  anf  (Srbeu.  -^mn tpk e ifinacfitg--- 
gefcöiditeu.  Seittmaub  f5mt«g. 

Hm  betUgen  Hbenb^  Söar^aug  auf 

bag  öeüige  3B  ei  ölt  a  d)  t  g  f  e  ft,  dmnl)  r .  fßaul 
£.3)iengel;  10  (Seiten.  Singeln  25  Stg., 

Sut,enb  $2.00.  '  h 
5Eßeibn«t^tg=^antate  nnb  ̂ eibum^t^s 

$Pfalm  für  gernffföten  Söo^iuif  SrgeP* 

begfeitmtg.  5Bott  Srnft  .Ü .  Srbe*.  12  ©ei¬ 
ten  mit  Umfdilag.  Singeln  #0  Sentg, 

Suöenb  $2.50. 

^eftgefang  auf  ba^  heilige 

f^ür  gemifd^ten  Söor  mit  C'rget- 
begleitung.  3m rc  Sntft  Qf.  Srbe.  8  ©ei 

ten  mit  Umfdilag.  Singeln  2$SSeutg, 

Snöenb  $1.75. 

I^eftgefang  auf  bag  0£efarmati*mgfeft 

für  gemifd)ten  Söor.  Bon  P.  5DZ.  fRatfdi. 
Singeln  20  Stg.;  Suüenb  $1.75. 

^eitreg  unb  (^rnfteg*  Sine  ©ammlung 

bon  Stalogett  für  ̂ ugenbbereine,  Sitten 

rarifdie  Sefellfcöaften  2C.  |>eft  1  mtb  2, 

brofcöiert,  jebeg  10  Stg.;  bag  Suüeub  80 

Sentg;  100  Si\,  fortiert  $o,oo. 


